
UEBER DIE IDG. VERBINDUNGEN
VON 5 (Z) + GUTTURAL + Z, M N IN DEN

GERMANISCHEN SPRACHEN.

I.
bchon vor einigen jähren trug ich im phil. seminarium zu

Upsala eine ansieht über die entsprechungen dieser Verbindungen
in den germanischen sprachen vor. Die allgemeine regel, die
ich damals aufstellte, lautete etwa: skl-, (skm-}, skn- sind laut-
gesetzlich in allen germanischen dialekten zu sl-, (sm-), sn ent-
wickelt worden. Wenn sodann dieselbe Wortsippe schon in
indogermanischer zeit formen sowol mit als ohne s aufweisen,
so können wir in den germanischen sprachen neben einander
verwante worter finden, die entweder auf sl-, (sm-), sn- oder
auf -, Opn-), - zurückgehen. Ich suchte dann, durch an-
geführte beispiele dies gesetz wahrscheinlich zu machen und
Noreen hat sich seit dem Ark. f. nord. fil. III p. 18 f. meiner
ansieht angeschlossen; selbst hatte ich in meiner abhandlung
Ue derivatis verbis tontractis p. 112 n. l gelegenheit auf die
genannte regel hinzuweisen. Es wird aufgäbe dieser abhand-
lung sein das gesetz etwas ausführlicher zu begründen.

Seit langer zeit hat man angenommen, dass k in der Ver-
bindung skl- in einem worte ausgefallen sei, nämlich in ahd.
sliozan u. s. w. in Verhältnis zu 1. claudo u. s. w. (s. Curt ius,
Et5 150, Vaniöek, Wb. 1123 f., Schade p. 824 und die citierte
literatur). Seitdem hat v. Fierlinger, KZ. XXVII, 190 ff.,
gestützt auf die vergleichung von ahd. sliozan und 1. claudo,
von einer wz. sklaud-, in derselben weise ahd. sulan neben
skulan aus einer Verbindung skl- (nicht skl·) erklärt (vgl. Brug-
m a n n , Grundriss I, p. 314. 386). Später KZ. XXVII, 480 er-
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290 JOHANSSON

klärt v. Fierl inger (was wol Hol thausen, Beitr. XIII, 369
entgangen ist), dass skl· unter gewissen bedingungen sich sowol
zu sul· als skul· entwickeln könne; diese annähme stützt er
auf ahd. skuldra und auf den umstand, dass afr. auch eine
form sklutha oder skluta für sluta hat (Richthofen 1037, vgl.
auch eine notiz von H in tne r bei Fick, Wb. II, 197). Ich
glaube nicht, dass diese formulierung richtig ist; wahrschein-
lich wird skl· unter allen umständen sl-\ dagegen skl- mag
verschieden behandelt worden sein, je nachdem es sk9l· oder
skld- bedeutet: jenes gab skul- dieses slu- Wahrscheinlich ist
sul in sulan eine compromissbildung. Die Verbindung skl-
(skte-) ward immer sl- (ste-), und zwar urgermanisch (oder sogar
indogermanisch). Die afr. form skluta ist nichts als eine
sporadische, natürlich phonetisch begründete Schreibung für
sluta. Vielleicht bezeichnet diese Schreibung, dass / zum teil
tonlos war.1)

Nun behaupte ich auch, dass skm- und skn- unter den-
selben bedingungen wie skl- germanisch (oder indogermanisch)
in sm- und sn- übergegangen sind (über eine erweiterung der
regel s. unten).

Ich will sogleich ein beispiel erwähnen. Neben einander und
mit derselben bedeutung kommt im id.fnykr, snykr und nykr ((nykr
ok fyla') und dazu knykr (s. Noreen, Aisl. Gr. § 193 a. 2) vor. Nun
ergibt sowol die identische bedeutung als die form, dass sie von
derselben grundform ausgegangen sind, m. a. w. ursprünglich

*) Jedenfalls begegnen auch anderswo Schreibungen skl- für nrspr.
sl-, so aisl. sclakkagtls R0ykj.-Mald., sclavngvir (= slengvir) Placitus-
drapa, aschw. sclagh, sclepper St.-L.; auch ahd. sclaga(= slaga), sclego
(= sieg g o u. s. w.), sclahan, sclahen (= s/ahan), sc/achlon (= slahton),
scli^t scliz (=» / , sitz) u. s. w. Das einzige deutsche wort das skl-
aufweist ist sklave, was lehnwort aus dem mitteil, sclavus ist. Dies
aber ist eine· mit s/avns (aus dem volksnamen) wechselnde Schreibung
die vielleicht mit den oben angeführten auf gleicher linie steht. — Im
ags. begegnet statt s/- die Schreibung sei- z. b. in sclat, scle'acncs, äscla-
cad, statt sm- s cm- in s erneuende, statt sn- scn- in scnecendan, siehe
Sievers , Ags. gr.2 § 210, Sweet , Agio. read. p. 189. Ueber die deu-
tung dieses einschubes von k bes. im ahd. s. Scherer , ZGDS2., 127,
Braune, Ahd. gr. § 169 an m. 3. — Gelegentlich kommt auch in norw.
dial. ein einschub von k zwischen 5 und / vor: skletta (in Nordland) =
sleita f. 'sind, blanding af regn og snee'.
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dasselbe wort sind. Um den consonantismus des anlautes zu
erklären sind mehrere möglichkeiten denkbar. Zunächst könnte
man in bezug auf die wechselformen fnykr und snykr eine ent-
wickelung fn· > sn- oder sn- > fn auf germanischem oder
nordischem boden — statuieren, so dass die eine form als
primär in Verhältnis zur ändern gelten könnte. Oder auch
könnte man — wenigstens in einigen hierher gehörenden fällen
— an volksetymologische oder onomatopoetische neubildungen
denken. Aber endlich kann die doppelheit (1i)n-, fn- : sn
(über die Verbindungen hn, fn in Verhältnis zu einander s.
unten) auf eine weit entferntere periode der germanischen
sprachen zurückzuführen sein. Somit kann man annehmen,
dass formen wie fnykr, (ti)nykr und snykr parallelformen sind,
aus einem seit langer zeit — vielleicht schon in indogerma-
nischer zeit — gespaltenen thema. Diese letzte möglichkeit
der erklärung ist es, die ich (wenigstens für die meisten fälle,
in denen ein Wechsel zwischen hl- : sl-, hm· : sm-, hn· : sn-
vorkommt) für die wahrscheinlichste ansehe; obschon ich damit
nicht für einige fälle die möglichkeit der ändern erklärungen
leugne.

Die von mir angedeutete erklärung der angeführten und
anderer derartiger fälle setzt zunächst die annähme von indo-
germanischen doppelformen mit und ohne s (skl- : kl-y skm-
: km, skn- : kn-) voraus. Worauf immer dieser Wechsel be-
ruhen mag1), sicher ist er sehr häufig und zwar so, dass ent-

») O s t h o f f , Mü. IV, 329 n. erklärt diesen Wechsel aus idg. satz-
doubletten, so dass z. b. in explos. (eines vorausgehenden wortes)
- 4 - 5 4 - cone. schon idg. s ausgedrängt worden sei; K l u g e , KZ.
XXVI, 69, Wb. passiin nimmt s als rest eines (vielleicht in verschiedenen
fällen dem Ursprünge nach verschiedenen) präfixes; v. P i e r l i nge r , KZ.
XXVII, 190 n. nimmt an, dass ein anlautendes s nach einem voraus-
gehendem auslautendem s weggefallen sei (* neb ho s stnjeti ^ *nebhos
tnjeti); B a r t h o l o m a e , KZ. XXVII, 368 n., vgl. Ar. . ,36 glaubt,
dass doppelformen (in der hauptsache gleich Osthoff) aus formen wie
*utspekjö ^ *utpekjö und daraus geschlossenem *pekjö neben dem ein-
fachen *spekjö-. Vgl. B r u g m a n n , Grundr. I, 447, G. Meyer, Gr.2
p. 246 ff., C u r t i u s , Et.5 692 ff., 0. Weise, BB VI, 105 f. u. a. wo
mehrere beispiele vorkommen. Wahrscheinlich sind alle oder mehrere
der angeführten Ursachen in verschiedenen beispielen wirksam geworden;
ebenso können die doppelformen höchst verschiedenen zelten zugeschrie-
ben werden.
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292 JOHANSSON

weder in derselben oder in verschiedenen verwanten sprachen
wechselformen mit und ohne anlautendes s vorkommen: s. stha-
g mi, βτίγω, lit. stegiu, stogas : 1. tego, toga, isl. pak, τέγος;
g. stiur, ahd. stior u. s.· w. : ταύρος, 1. taurus, abg. turu, an.
pjorr\ an. storkr, ahd. storah : τόρ/ος; κύτος, 1. cwf/s, an.
ΛώΟ, ahd. f : οχντος, 1. sc tum, οχνλον u. s. w.; xotco, 1. cayeo

όος, g. skawjan; an. skarn, ags. scearn, ΰχώρ : ahd.
(Aarw); mhd. s/m£ : /mc, /*wc (s. unten); mhd. schocke

: lit. £w^/s, nhd. hocke] ahd. smelzan : μέλόω, ags. meltan, an.
»ία// u. s. w.; οπίγγο^ (maked.), schw. spink : schw./5wA: u. dgl.
Hiermit ist sonach die m glichkeit aufgewiesen, dass es schon
in indogermanischer zeit die genannten Verbindungen ge-
geben hat.

Die tatsache, dass in den germanischen sprachen sowol, als
auch in ndern idg. sprachen niemals die Verbindungen skl-,
skm-, skn- auftreten, ausser etwa secund r1), dagegen im gr.
u. s. w. die Verbindungen χλ- (χμ-}, xv- erscheinen, die sowol
aus mehreren gr nden mit gewissen germanischen W rtern mit
s aber ohne guttural zusammenh ngen, als auch an sich wahr-
scheinlich auf skl- (skm-), skn- zur ckgef hrt werden k nnen
— diese tatsache macht die Vermutung sehr annehmbar, dass
diese Verbindungen einzelsprachlich oder idgerm. reduciert wor-
den sind. Ich stelle nun f r die germanischen sprachen fol-
gende allgemeine regel auf: s + gutt. + /, m, n sind ent-
weder idg. oder einzelsprachlich zu s + /, m, n verein-
facht worden.2) Es ist wahrscheinlich, dass diese reduction

*) Dies gilt z. b. von nhd. sklave was als lehnwort zu betrachten
ist, s. oben und Kluge, Wb. 319.

8) Dagegen scheinen die Verbindungen s - f g u t t . -\-r den guttural
nicht eingebUsst zu haben, wie man sich durch den fl chtigsten blick in
die W rterb cher berzeugen kann. Ich verstehe daher nicht, wie
K a u f i m a n n , Beitr. XII, 505 gegen v. F i e r l i n g e r behaupten kann,
dass die ahd. form sarpf mit ahd. scharpf, scarf identisch sein solle,
d. h. k in der verkbindung skr*- (?) weggefallen sei. Kann man nicht
eine analogische erkl rung liefern, so m ssen wol diese beiden W rter
getrennt werden. — Beil ufig mag hier bemerkt werden, dass sowol k
(oder gutt. berhaupt) in ndern combinationen (z. b. squ oder qsu in
svipan s. H bschmann , KZ. XXVII, 107 f.) hat schwinden k nnen,
als auch in manchen ndern Verbindungen lautverdr ngungen statt-
gefunden haben, z. b. stl-, stm-, sin- u. s. w. in den germ. sprachen (stu-
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auch im inlaute geschehen ist, aber teils sind solche fälle sehr
selten, teils schwer zu controllieren, weshalb ich mich be-
schränke, das gesetz nur hinsichtlich des anlautes zu consta-
tieren. In diesem aufsatze behandle ich hauptsächlich die ent-
sprechungen der genannten Verbindungen in den germani-
schen sprachen, jedoch so, dass ich bei gelegen hei t, nämlich
wenn die beispiele dazu anläse geben, mittelbar auch die
Übrigen sprachen berühre. Ich werde meistenteils die ent-
sprechungen so ordnen, dass ich auf der einen seite die for-
men aufstelle, die aus den grundformen mit beibehaltenem an-
lautendem s (wo aber der guttural reduciert ist) entspringen;
auf der ändern seite die mehr oder minder sichern fälle ver-
zeichne, die mit geschwundenem s und beibehaltenem guttural
die einzelsprachliche behandlung desselben bedingen. Je evi-
denter die von mir beigebrachten beispiele erscheinen, desto
sicherer beweisen sie das aufgestellte gesetz. Die aus än-
dern sprachen als den germanischen beigebrachten beispiele
sollen, wie gesagt, nur beiläufig beweisen, dass auch da die
regel gilt.

Nur noch einige bemerkungen über die entsprechungen
der beiden anlautsserien in den verschiedenen sprachen. Von
den s-losen formen müssen natürlich *(*)/-, £(A)m-, k(ti)n- in
den sprachen, die diese gutturalen in Spiranten übergehen
lassen, als Spiranten auftreten, z. b. s. cl-, cm-, cn- u. s. w. In
den übrigen sprachen treten sie so wie q(h)l-, q(K)m-, q(h}n-
als explosiven auf — und in den germanischen sprachen nach
den bekannten lautverschiebungsregeln. In diesem letzten falle
ist nun speciell zu bemerken, dass q(h] sowol hier als anderswo
auch als /*(#) erscheint. Ich werde bei gelegenheit diese ent-
wickelung besprechen, hier aber bemerken, dass ich die fl-,
/37i- und /h-formen auf gleiche linie mit den s-losen formen
überhaupt stelle: d. h., um das oben angewendete beispiel zu
benutzen, fnykr und (h}nykr sind beide von der $-losen form
ausgegangen, snykr dagegen aus der mit bewahrtem s, wo
aber q reduciert worden ist. In den Verbindungen mit s, wo
der gutt. geschwunden ist, wird man folglich sl-, sm-, sn- finden,

ist vielleicht sp geworden) — auf diese Verbindungen gehe ich jedoch
hier nicht ein.

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XIV. 20
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ausser 1. in einigen sprachen, z. b. im (gr. und) lat., wo s
secnndär wegreduciert ist, 2. möglicherweise in speciellen
fällen der einzelnen sprachen, wo s durch s and h i-Verbindungen
hat wegfallen können.

Ist die aufgestellte allgemeine regel richtig, so muss sie
auch — was ich besonders betonen will — von idg. zg(K)l-,
zg(K)m-, zg(K)n-, so weit sie stattgefunden haben, gelten. Daraus
musste germ. sl entstehen (zgl- > skl- > sl- oder zgl- > zl-
> sl-] zghl· > z$- > zl· > sl- oder zghl- > zl- > sl-) in Ver-
hältnis zu den s-losen formen £(#)/-, £(w)/-. Dies corrollarium
der regel ist ja a priori wahrscheinlich. Einige beispiele, so
unsicher sie auch sind, werden es auch a posteriori zu stützen
suchen.

Die phonetische möglichkeit der Verdrängung der gutturalen
in den erwähnten Verbindungen muss a priori zugegeben wer-
den; sie ist eingetreten um die häufung von consonanten zu
erleichtern und sprechbarkeit zu bewirken. Auch ist sie aus
mehreren Sprachgebieten bezeugt; und die folgende darstellung
wird sie als tatsache für die germ. sprachen herauszustellen
suchen.

.
Spir. + gut tura l + /.

A. sk(ti)l-, sq(h)l-.
Eine längst bekannte Zusammenstellung ist 1. claudo mit

nhd. schliessen, ahd. sliozan u. s. w. (s. oben). Als sogenannte
wurzel ist (s)qlaxu-d- anzusetzen, die durch eine grosse wort-
sippe besonders in den germ. sprachen repräsentiert ist. Nhd.
schliessen, ahd. slioz,an (mhd. slio2,en), äs. *slulan, ndl. sluiten,
afr. sluta, schw. sluta, was wahrscheinlich lehnwort aus dem
ndd. ist; ferner nhd. Schlüssel, inhd. slüz,z,el, ahd. sluz,z,il, äs.
slutil, ndl. sleutel] nhd. scMitss, mhd. sluz,, sloz,-\ nhd. schloss,
mhd. s/0% ahd. sloz, u. s. w. Hierzu stellen sich ohne s lat.
claudo, vgl. clavid· u. s. w., claustrum und mehrere ableitungen
mit denselben bedeutungen wie die germanischen Wörter. Durch
vergleichung von clau-do und clav-i-d- stellt sich ein ein-
facherer stamm heraus: qlaxu-, welcher in gr. - - -, - - -,

, 1. clav-i-d- mit i- (und d-ableitung) auftritt; ursprüng-
licher stamm qlä'u-i-] weiterhin 1. clavus, abg. klju-ci, air. clui,
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mcymr. cloeu u. s. w. (s. Fick II, 71 f. 544). In wie weit man
berechtigt ist, eine einfachere wurzel sqoLjax- z. b. in 1. celo,
1. occulo, oquoltod, germ. helan in verh. zu lit kloti, abg. kleti
anzunehmen, lasse ich dahingestellt.1)

Ein anderer fall ist der von v.Fierlinger, KZ. XXVII, 190 ff.
aufgestellte ahd. sidan. Er hat wahrscheinlich gemacht, dass
das Verhältnis zwischen ahd. sal, sulan, sulen und skal, skulan
so aufzufassen sei, dass sulan eine contaminationsbildung sei
von skulan < skl- (= skdl-} und solchen bildungen, wo sk
in unmittelbare Verbindung mit / trat, d. h. skl- (oder skl-
= skld--, übrigens s. die auseinandersetzung v. Fierlingers).
In afr. erscheint sela, 3. sg. sal, sei, pr. solde neben skila, skela,
pr. skolde*)] und im schw. (dial.) finden sich formen, die wahr-
scheinlich in derselben weise wie die ahd. zu erklären sind:
inf. sä, so, pr. sä, pl. su oder sä, ipf. sulle, solle, pl. suttom,
pf. pt. sulat, sullet u. s. w. (s. Rydqvist I, 269 ff., Rietz 606).
Schwer zu deuten sind die schwedischen formen, die von einem
inf. ula (statt sula) auszugehen scheinen: nämlich agutn.
al, all 'soll', ula * sollen*, und nschw. d. (Dalarne) pr. cd, pl. l
ulum, 2 ulid, 3 ula, ipf. uld\ pl. uldum, sup. ulad (s. Rydqvist
und Rietz aa. oo. und Noreen, Sv. L. IV, 2, 160). Die er-
klärung ist wahrscheinlich zu suchen in einigen freilich un-
bekannten satzphonetischen Verbindungen, wo s unrichtig zu
einem vorhergehendem worte gezogen worden sei oder dergl.,
d. h. ula setze sula voraus.3)

1) Vgl. hier lit. slcpiu (-^sqlep·) : g. hlifan, , 1. clepo, apr.
au-klipls, abg. po-klopü, die möglicherweise erweiterungen von der wz.
sqtfxläx- sind.

2) Nfr. sillcn, praes. sü, pr. sol neben schulen, schil, schol (R ich t -
h o f e n 1031).

s) Prüf. Bugge macht mich darauf aufmerksam, dass die formen
ohne sk oder s möglicherweise auf folgende weise entstanden sein soll-
ten. In untergeordneten Sätzen, wo das verbum skulu nach einem mit
refl. -sk versehenem inf. folgte, wie z. b. Hav. l: um skoftask skyli, um
skygnask skyli, redensarten welche wahrscheinlich gewöhnlich und volks-
tümlich waren, konnte leicht das letzte sk durch dissimilation geschwun-
den sein, so z. b. sem segjask skal ward zu sem segjaskal. Hier konnte
auch ein andrer umstand mitwirken. Wenn der im an. heimische ge-
brauch ein verbnm im act. 3. sg. unpersönlich zu verwenden allmälig
schwand und durch reflexivconstructionen ersetzt ward, konnte z. b. ein

20*
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In den germanischen sprachen gibt es eine Wortsippe, die
repr sentiert ist durch nhd. schlingen, mhd. slingen, ahd. slingan
'winden, flechten, hin- und herziehend schwingen * u. s. w. Ich
werde im folgenden versuchen die W rter zu einander klar zu
stellen, die als hiermit zusammenh ngend mit recht angenom-
men werden k nnen. Auch wenn nicht alle unten angef hrten
W rter zur selben wurzel geh ren, werde ich mich doch be-
streben das material so zu ordnen, dass es jedenfalls f r meine
aufg be beweisend wird.

Es gibt in den idg. sprachen eine wurzel skele-, deren
grundbedeutuLg oder wenigstens durch abstraction aus den
sicher mit einander verwanten W rtern gewonnene bedeutung
biegen, kr mmen oder biegsam, krumm sein ist. Sie tritt sowol
mit als ohne s auf. Einerseits geh ren zu dieser wurzel W rter
wie αχολιός, οχαληνός, οχέλος (eig. 'biegung'), wahrscheinlich
auch 1. scelus, s. chala- (< *skolo-, eig. 'biegung zur seite, fehl-
tritt, betrug* u. s. w.).1) Anderseits z. b. χελλόν οτρεβλόν,
πλάγιον Bes., χάλος, χάλως 'tau, strick', 1. citto 'beuge' bei
Festus (s. Froehde BB. 111,306; For tuna tov BB. VI, 219;
J. Schmidt, Voc. 11,251 f.). Ferner die zur s. wurzel 'car'
geh renden W rter wie s. carana-, carman-, denn die bedeutung
'bedecken' hat sich aus der bed. 'lehnen* entwickeln k nnen
( ber die erweiterte wz. 'cn' in s. crayati, χλίνω u. s. w.
siehe unten). Von der bedeutung lehnend, biegend ist der
tibergang zu schr g und dann zur bedeutung seite oder
was auf der seile ist sehr verst ndlich. So geh ren hierher
sowol an. hallr 'vorw rts geneigt', ahd. haldf ags. heald, ahd.
halden 'sich neigen', heldan 'inclinare' (< *Λα//>α- s. Bugge
BB. III, 117)2), als lit. szahs 'seite, gegend', g. halbs, an.
halfr u. s. w.

pd er gang a skyli leicht als pa er gang s k yli aufgefasst werden.
Diese erkl ruog setzt voraus, dass die so entstandenen s(/r)-losen for-
men aufkamen, ehe das refl. -sk (was in runeninschriften vorkommt)
durch s, z (was schon die lteste Schriftsprache hat) im aschw. ersetzt wurde.

*) Ist λάβόα 'schieffuss' aus *skl-pd-, d. h. schwache formation der
wurzel? S. Benseler , Wb. unter λάβόα.

2) Wie auch mhd. halde, ahd. halda 'bergabhang'. Ob g. hallus
'fels', ags. heall, .an. hallr, wie auch hvall, holt 'h gel' und ags. hyll
hierhergeh ren ist unsicher. Sie k nnen ebensowol zu 1. cel- in excelsus,
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Diese nun behandelte 'wurzer skele- erscheint — wie
auch die unten zur behandlung kommende form sklei nun
in einigen W rtern, die ein weiterbildungselement oder suffix
qo-, qe- zeigen. Ganz schematisch k nnen wir aus dem element
skele- sowol *skel(d)-qo- als *sk(o)U-qo- erwarten. Die erste
form finden wir in d. scheel, mhd. schel, schelch (gen. schelhes),
ahd. scelah (gen. scelhes), ndl. scheel, ags. scealh und mit
Wechsel nach dem Vernerschen gesetz an. skjalgr, weiterhin
mit labialisation des Suffixes Schweiz, selb — salb, mhd. scheinen,
schel (gen. Scheines s. Kluge, Beitr. XII, 380). Dieselbe be-
deutung schief, scheel — entstanden aus der bed. sich neigend
u. s. w. — erscheint nun in einigen griechischen W rtern, die
gerade die zweite Stammform zeigen, n mlich *skle-q- > *<>λε-κ-
> λε-χ- in λεκ-ροί (= λιχροί unten) 'schief und mit aspiration
in λέχ-ριος 'schief, adv. λέχ-ρις (vgl. λιχριφίς unten) und mit
qualitativem ablaut und andrem ableitungssuffix *sklo-q-so- >
*ΰλοχ-6ο- > λοξός 'quer, krumm', 1. luxus, luxare, wahrschein
lieh lehnw rter (Curt ius , Et.5 365), brigens vgl. unten.1)

collis, culmen, χο/.ωνός, lit. kalnas, s., ags. holm, an. holmr, holmi
u.s.w. gestellt sein. Hier ist die wz. mit qiqel anzusetzen; und es
scheint eine idg. wurzel (s)ge!e- * biegen, kr mmen; erhaben sein* ge-
geben zu haben, vgl. s. Arafo-'geflecht', kataka- * ring, reif, bergabhang*,
kufi- 'kr minung, biegung; h tte, halle', Jcutila· * krumm, gewunden',
kita- 'wurm ' (vgl. Ge ld n er, KZ. XXV, 476 f., wahrscheinlich unrichtig)
— vgl. σχώληξ : σχαληνός — s. kiujti-, χνλλός (s. F o r t u n a t o v , BB.
VI, 216. 219; B e r e u , Gutt. 171; Fick, Wb. III, 71; Cur t ius , Et.5 153).
Auch abg. sloniti : kloniti (vgl. J. S c h m i d t , KSB. V, 467; Voc. TIf 252;
KZ. XXV, 26; Weise, BB. VI, 116) wie skele : (s)qele-. — Zu dieser
wurzel (s)qele- ist ausserdem zu ziehen: n. d. kvelm (kvalm) m. *et
hoknippe, som fylder et enkelt rum i en hesje', schw. v lm, schw. d.
hv lm, hvolm heuhauten', aschw. hvcelma v., die kaum von an. hjalmr
'noget som er opstablet i lighed med et taarn; indretning til deri at
opbevare h0 .eller utaersket k rn' (heyhjalmr, kornhjalmr), ad n. hjalm
getrennt werden k nnen. Dies an. hjalmr ist aber ganz von hjalmr
'heim' eig. 'bedeckung, bedecker' zu trennen. Die urgerm. formen
*hvelma~, *helma- erkl ren sich wie ahd. hei 'hell' : aisl. hvellr u. s. w.
(vgl. z. b. N o r e e n , Ark. ΠΙ, 22 f.). Wie nahe die genannten W rter
mit der bed. 'hocke' mit ags. s. holm, an. holmr, holmi'tue, forh0jning',
1. columen zusammenh ngen, ergibt sich daran s, dass in lterem schw.
holm auch 'hocke' bedeutet (vgl. indessen Bugge, BB. III, 118).

J) Man k nnte m glicherweise vermuten, die form *sklo-g- in eini-
gen germanischen W rtern zu finden. Es ist auch nicht unm glich, dass
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Vorausgesetzt, dass ahd. slingan, an. slyngva, slyngja
'werfen', aschw. sliunga, slionga (vgl. hinsichtlich der bedeu-
tungsentwickelung 1. torquere sowol 'drehen7 als schleudern')
und *slinga (Rydqvis t I, 184 f.), was für mehrere schwed.
dial.-formen, z. b. in Dalarne, angesetzt werden muss1), zur oben
skizzierten wurzel gehört, so müssen sie aus einer idg. form
skle-n-q- hervorgegangen sein. Die bedeutungen der genann-
ten Wörter lassen sich sehr leicht aus einer grundbedeutung
* biegen* herleiten. Aber auch wenn diese Voraussetzung nicht
richtig sein sollte, glaube ich verwante Wörter ohne s, aber
mit /r, zur vergleichung herbeiziehen zu können, nämlich
1. ding er e 'cingere' (Mül ler , Festus 56, 13; clingit 'cludit'
Gloss. Isid.), eine bedeutung, die sich leicht aus 'biegen* her-
leitet. Weiterhin sind zu nennen an. hlekkir m. pl. 'catena',
(handar)hlekkr i(arm)ringi, ags. hlence, ahd. hlanca, lancha
'htifte, lende* (eig. was biegsam ist), mhd. lanke, lanche, gelenke,
nhd. ge-lenk(-ig), mhd. nhd. lenken (s. F ick , Wb. III, 90;
Schade 405). Wie slingan sich zu 1. ding o verhält, so ver-
hält sich auch igl. slang n. 'the eatable inwards af an animal'
— vgl. auch isl. slog 'the eatable inwards of a fish', n. d. slog,
slo, sehw. d. slo id.2) — zu ahd. hlanca, das auch mit 'ilia'
glossiert wird.3)

Die hier vorausgesetzte wurzelform (s)kleng- unterscheidet
sich von der oben für slingan angenommenen s(k)lenq- durch

D. d. slage m. *en bred fordybning i jorden1 (^ *skloq~e-n- ̂  *s/ag(rv)')
und slegd (slcegd, slegd, slogd) f. *en hulning i jorden', schw. d. släqd
*tar (^ *slaZ'ipö-) hierher zu ziehen sind. Die bedeutung versteht steh
leicht aus einer 'biegung, krümmung des bodens'; vgl. auch n. d. sieg Jen
'noget flad eller svagt skränende\

1) In den norw. und schwed. dialekten kommen mehrere formen
dieses verbes vor (Aasen 707 f.; R ie tz 623f.), die entweder 'schlingen,
biegen, krümmen' oder 'werfen, schleudern' bedeuten. Die hauptsäch-
lichen deutschen Wörter s. K l u g e , Wb. unter schlingen, schlinge,
schlenkern, schlänge. Weiter gehören zu derselben gruppe abg. slqku
4krumm', lit. slinkti 'schleichen', slanka slankius 'Schleicher, langsamer
mensch'.

2) Ich kann nicht umhin, mit diesem slog u. s. w. 1. fac-tes 'dtinn-
darm, eingeweide' zu vergleichen. Es stände sonach für *slac-tes,
*sklftc~te$) ablautend mit slog.

3) Eine glosse, die doch nicht sicher für die bed. eingeweide spricht,
weil üia auch 'die weichen' bedeuten kann.
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die schlussgutturalen. Dies macht jedoch keine Schwierigkeit,
wenn man bedenkt, dass gerade in nasal-wurzeln ein Wechsel
zwischen tenuis und media oft vorkommt. Ich erinnere bei-
spielsweise an , 1. pango : 1. pac-iscor u. s. w. (s. z. b.
Os thof f , MU. IV, 327). Uebrigens haben wir auch zur selben
wurzel gehörende Wörter ohne s, die tenuis zeigen. Ich nehme
nämlich an, dass s. cläkhati 'umfasst'1), crnkhala- 'kette* am
nächsten zu clingo stimmt, aber mit idg. gutt. wie in slingan.
Und umgekehrt könnte man geneigt sein, in ags. slincan
'repere', aschw. slinka 'laxus jactari, adrepere' (Kydqv. 1,189)
die mit slingan in bezug auf s, mit clingo in bezug auf den
guttural übereinstimmende form zu sehen, es sei denn dass
slincan mit schleichen zusammengenommen werden darf. Wenn
d. schlank, mhd. slanc 'dünn, mager* hierhergehörte, was ich
bezweifle (s. unten), so würde dadurch idg. s(K)leng- bezeugt.
Wol aber gehört zu slingan u. s. w. an. slakki 'bergabhang'
(vgl. schw. d. slakk 'vorwärtsgeneigt', slakk 'neigen' in der
landschaft Vesterbotten), das sonach idg. s(k}leng- bezeugt. Mit
diesem slakki u. s. w. kann man nicht umhin folgende formen
ohne s zu vergleichen, nämlich ags. hlinc, engl. linch 'htigel,
aufgeworfener grabhUgel', an. hlykkr 'krümmung, biegung',
hlykkjottr 'krumm, gebogen, listig'.

Die bedeutungsentwickelungen habe ich schon berührt,
aber sie können hier kurz so zusammengefasst werden: aus
dem grundbegriff biegen konnte sich einerseits die allgemeine
von etwas biegsamen — wovon der Übergang zur bedeutung
lang, schmal leicht ist — entwickeln, anderseits die nuance
sowol von drehen, schleudern als von 1. clingere 'umbiegen, um-
schliessen' wie s. cläkhati 'umfasst'.

Wenn die mehrfach erwähnte wurzel skele- mit einem
nsuffix — wahrscheinlich aus einer -iö-conjugation hervor-
gegangen — erweitert ward, entstand die 'wurzel'-form sklei(e)-:
Diese form mit ihren erweiterungen werden wir nun be-
trachten.

Die wurzel erscheint unerweitert in s. crayati 'lehnt' u. s. w.,
ni-craya-m 'leiter', lett. sleiju 'lehne an', vgl. sleija 'streif

x) Das wort kommt jedoch nur in dhatnp. vor und wird durch
vyäpiäu erklärt, etwa 'durchdringt'.
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u. s. w. (s. z. b. Fick II, 552). In diesen wie in folgenden W r-
tern scheint die gemeinsame grundbedeutung (sich) lehnen,
neigen zu sein, die sehr nahe zu der von (sich) biegen u. s. w.
stimmt.

Dieser wurzel begegnen wir nun — um die wichtigsten
f lle zu erw hnen — in den folgenden hauptformationen. Mit
w-suffix in der conjugation κλίνω, 1. c no, ahd. hlinen u. s. w.,
in der declination κλίνη 'lager',* ahd. lina (< *hlina) u. a.,
wozu mit andrem ablaut und andrer bedeutung g. hlai-ns m.
'htigel', aber air. cioin, cloen 'schief, ungerecht, b se*. Diese
bedeutungen leiten zu folgenden mit ^-suffix erweiterten for-
men, n mlich 1. cftvus, g. hlai-ws ch gel', aber lit. szleivas,
szleivis 'krumm-, schiefbeinig' (vgl. For tuna tov , BB. 111,70).
Vgl. weiterhin κλί-μαξ 'leiter', das hinsichtlich der bedeutung
mit d. leiler, ahd. leitara, ags. hlced(d}er, ebenso wie κλιοία
4 zeit', g. hleifira. Unter ί-ableitungen sind besonders zu nennen
s. crita- eig. 'gelehnt' sodann'befindlich', κλΐτνς, κλίτος, κλίτος
'htigel', d. leite, ahd. lita (<*hlita) 'bergabhang', ags. hlifi, an.
Mo, wie auch lit. szlaitas ''bergabhang'. Alle die letztgenann-
ten bildungen sind eigentlich f-participien von der wz. (s)klel·-
in s. crayati. Aber wie ein part. *ui-n-to- (woraus winden) auf
der ableitung *iif-n - (: abg. vifi 'drehen, flechten'), *sui-n-to-
(woraus schwinden) auf *sm-n - (in ahd. swman, an. svina,
ύίνομαι : an. svia), */i'-w-/o- (woraus ahd. lindi 'lind', schw.
linda) auf *lfri - (in s. li-n ti, λίναμαι : s. loyale, n'yate)1)
basiert sind (s. verf. De deriv. vb. contr. p. 127. 129), so k n-
nen wir ein ptp. *skli-n-to- auf *(s)kfi'~n ~ (in κλίνω, 1. clino,
ahd. hlinen : 8. crayati u. s. w.) basieren. Dies *sklinto- ist nach
meinem daf rhalten in aschw. slind f. (Rydqv. 11,376), das
'seite' bedeutet (z. b, a hwaria slind lan jeder seite'), vgl, f\u-
ghurslinder, fyraslinder, -slindadher 'vierseitig'.2) Ich glaube

1) Vgl. 1. Jentus, das auch zu dieser wz. geh rt.
2) In norw. d n. slind f. 'bjaelke imellem vaeggene i et hus; tvier-

bj elke, en fremst ende list p en vaeg; et fast braet eller trappetrin,
sasom p siden av en seng; fladside, smal flade' (auch unter den formen
slinder, sUnner)-, schw. d. slind 'seite, ecke; wiese, tracht'; fyrslint
* viereckig1; auch slindcr oder s/inner *balken, worauf heu u. s. w. zur
Verwahrung aufgelegt werden* und mehrere bedeutungen besonders bei
dem neutr. slinne (s. R i e t z p. 623).
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nun, dass dies wort in der angenommenen weise mit an. Λ/ι'Ο f.
(pl. hliuar) 'side af det menneskelige legeme; side, kant, hvor
derved skal betegnes stillingen, beliggenheden iforhold til en
vis gjenstand' ebenso wie an. MO (pl. Mi ir) f. 'bergabhang,
bergseite, leite* verwant ist. Dass diese beiden an. W rter zu-
sammenh ngen versteht sich, wenn wir einerseits lit. szalis 'seite',
anderseits χλϊτνς u. s. w., die ja aller Wahrscheinlichkeit nach aus
derselben wurzel entstanden sind, vergleichen.1) Beide bedeu-
tungen sind aus einer grundbedeutung 'schief, neigend' ent-
wickelt worden. Mit aschw. slind und an. Λ//0 ist nun wie
ich glaube ir. sliss 'seite' zusammenzustellen und d rfte f rs
keltische die entwickelung s + gutt. + / > s + l bezeugen.
Daflir d rfte auch ir. sliab n. 'berg, gebirge' sprechen. Es
k nnte n mlich ein idg. *sklei-b(li)os- repr sentieren (vgl. χλϊτνς
und leite). — M glicherweise kann 1. litus, wenn von *skli-tos,
mit κλίτος u. s. w. zusammengebracht werden, was auch ver-
sucht worden ist.

Aus der bedeutung schief ist vor allem die bedeutung
link in einigen hierher geh renden W rtern herzuleiten. Denn
aller Wahrscheinlichkeit nach sind aus der wurzel (s)klei- her-
zuleiten air. cUj cymr. cledd 'link' und g. hleiduma (vgl. KSB.
VIII, 431), das einem gr. *χλει- oder *χλΐταμο- mit dem sogen,
superl.-suff. entsprechen w rde.

In anbetracht von abg. leim wage ich nicht ahd. sleo, an.
sljor, slar (slcefr) und 1. laevus, λαιός (vgl. K l u g e , Germ,
conj. 35; B r u g m a n n , Grundr. I, 91) aus einem *sklaiuo-
herzuleiten, aber es gibt mehrere W rter mit der bedeutung
link) die den anlaut sl-, das ich auf skl- zur ckf hre, zeigen.

Wie die einfache wurzel skele- durch ein gutturales suffix
weitergebildet worden ist, so konnte es ebenso mit der wurzel
sklei- geschehen.2) L. ob-lzquus, Heimes 'krummgeh rnt', Umus

1) Auch k nnte man an. sli r f., pl. slf rar, -ir * svaerdskede, knie-
skede', auch slt r n. pl. = slf rar, n. d. slider, slir n. 'en liden laegte
eilen list, som er opsl et p en vaeg for at st0tte noget' hierher ziehen;
s. jedoch unten.

2) Zur weitergebildeten wurzel sk(e)l(e)-q- geh rt gleichwie ein
wurzelnomen οκωληξ *wurm', eig. 4der sich kr mmende' (: σχαληνός
^rumm', s. B e z z e n b e r g e r , RB. V, 315; anders z. b. De Saussure ,
Μέηι. 167. 181). Nun glaube ich auch, von der anders variierten wurzel
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4schr g, schief* — dies vielleicht aus *s(k)tt-mo-, vgl. isl.
sleima — u. s. w. hat man freilich mit lit. lenkli, linkti,
abg. Ifkq 'biege7 u. s. w. zusammengestellt. Aber dagegen
spricht sowol der vocalismus als auch n. Ich vermute, dass
die genannten W rter mit der hier behandelten wurzel sklei-q~
zusammengebracht werden d rfen, wozu die bedeutungen der
lat. W rter ebensogut passen. Hierzu passen besonders gut
λιχροί' όζοι των Ιλαφείων κεράτων Hes., λίξ (= λίγξ vgl.
unten), λιχριφίς 'quer, schr g' (vgl λεχροί und λέχριος oben).
Auch wenn man die griechischen W rter so erkl ren k nnte,
dass man i (aus e) durch ein Zwischenstadium aus einem
irrationalen vocal entstanden fasste (G. Meyer, Gr.2 p. 68 f.,
J. Schmidt, KZ. XXV, 48; Fick, BB. III, 157 ff., V, 166 ff.),
so ist dies kaum m glich bei den lateinischen beispielen. Somit
scheint es ratsamer sowol die schon erw hnten als die folgen-
den mit n-infix aus *sklf-q-, nicht aus *skle-q~ zu erkl ren.
Sonach ist λίγξ · πλάγιος Hes. (= λίξ oben) aus *sklf-n-q-
oder *sklf'H'ff· herzuleiten. Hiermit stelle ich nun zusammen
ahd. slinc (Graff VI, 796), mhd. slinc^) 'link7, mnld. nnld. slink

skle-i-q- ein wort mit derselben bedeutung anf hren zu k nnen. Ich
nehme n mlich an, dass lit. sie k st apr. slayx 'regenwnrm' aus *sklaiqa-
zu deuten sind, d. h. sowol der wurzel als der bedeutungsentwickelung
nach mit σκώληξ nahezu identisch (vgl. σκωληχιάν · ενλάζειν, νάλεται ·
οκωληκιά, νάλη ' σχώληξ Hes.) Die verschiedene vocalisation kann wie
gesagt zur gew hnlichen * Wurzelvariation * gerechnet werden. In Zu-
sammenhang mit σχώληξ, lit. sie k s u. s. w. m chte ein andres nordisches
wort eine befriedigende etymologie bekommen. Dies ist das schwedische
(orm-)sld f. 'anguis fragilis', dial. slo, aschw. sla. (Cod. Bur. s. 506), n. d.
i/o f. mit nebenformen sl#a, sie ja, stega (s. R y d q v i s t 11,82.307.328;
Aasen 705), ausserdem auch in Telemarken sleva. Diese letztere form
setzt ein (ur)germ. *$len>an- oder **liivan- voraus; dies aber ist wol aus
*slegrvan- oder *sligrvan- zu deuten. Ist *sle£wan- die ursprunglichere
form, so k nnte es mit einem idg. *sqleq- (vgl. σχωληχ-) ablauten, und
(a)schw. (sla) sl w re dann aus *sl h ^ germ. *steh - -^ idg. *sqleq -
herzuleiten; ob slo in diesem falle aus *sl h - mit w-umlaut (^) oder aus
einem mit germ. *sl?h ablautendem *slGh - zu deuten ist, entscheide ich
nicht. Indessen kann man vielleicht mit gr sserem recht die grundformen
*sligwon- und damit wurzelablautend, *slaih - ansetzen; *sligrvan- g be
sleva und *slaih nordische formen *slo und *sla; ans diesem aschw.
sla schw. sld, aus jenem — was jedoch bestritten ist — schw. und
n. d. slo. Der wnrzelform nach w ren somit die nordischen W rter
in der hauptsache dem lit. sie k s, pr. slayx gleich.

J) Hiermit erweist sich die neueste Vermutung ber link von
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(afrz. lehnwort esclenque, esclenche 'linke band' wie auch wall.
hlinche). Sowol die bezugnahme auf das gleichbedeutende g.
hlei-duma, air. de u. s. w. als besonders folgende formen ohne
s (aber mit ursprünglichem guttural) machen es höchst wahr-
scheinlich, dass in den erwähnten Wörtern der guttural einge-
büsst worden ist. Wörter ohne s, wahrscheinlich mit urspr. -, sind
d. link, mhd. linc, lenc, ahd. lencha 'linke band' u. s. w. In
n. d. kommt link 'käst, sl*eng' mit einer bedeutung, die näher
mit 'biegen, wenden' zusammenhängt; hierzu linka 'gjere slseng
eller bojninger med kroppen'. In einer verwanten bedeutung
kommt vor im schw. (d.) linka 'hinken', linkhalt 'hinkend'.
Auch hier gibt es eine spur von einer ursprünglichen s-form
in schw. d. slinka in der bedeutung 'hinken, schlechtgehen'. In
der bedeutung 'schief oder 'von der sehe' kommt link in
schw. d. vor, nämlich tinker-hall (z. b. i oder pä linkerhall 'in
entfernung auf der sehe', oft mit der beibedeutung lum aufzu-
lauern'). In den germ. sprachen muss eine wurzelform *s(k}link-
(*s(k}lank-) — *hlink- vorgerm. *skling *kling- angenommen
werden, und gr. kann ja denselben consonantismus reprä-
sentieren, man kennt nämlich nicht eine form von den cas.
obl. Aber auch wenn ein idg. stamm auf -q ist, so hindert
nichts gerade in einem nasalinfigierten stamm Wechsel zwischen
tenuis und media anzunehmen.

Noch eine wortgruppe dürfte aus der wurzel skele· her-
vorgegangen sein. Mit einem M-suffix und nasalinfix möchten
wir ein idg. sk(9)l(e)i-m-bh- annehmen. Sofern meine deutung
von slink — link richtig ist, so ist es meines erachtens nicht
unwahrscheinlich, dass d. schlimm, mhd. slimp, gen. slimbes
' schief, schräge', ahd. slimbi 'scbrägheit', vgl. aisl. slembir, das
ursprünglich die bedeutung 'schief, schräg' gehabt hat1), ge-
rade auf die angenommene Stammform zurückzuführen und
mit der wurzel skele- in der Bedeutung 'schief zusammenzu-
Pau l i , Altit. st. V, 109 als hinfällig. — Die wurzelverwantschaft z. b.
von mhd. slinc und g. hleiduma ist auf grund meiner erörterungen auch
von L i d e n erkannt worden.

*) Dies geht z. b. aus einigen dialektischen an Wendungen hervor:
pä stemmen (vgl. ahd. slimbi) bedeutet * schräg' (adv.), s. Riet z p. 622.
Die herleitnng aus idg. slfb- in ahd. slifan u. s. w. (J. Schmidt , Voc.
I, 163; S c h a d e 823) und lett. slips * schräge', slipt 'gleiten* ist mir
nicht wahrscheinlich. Die letzteren Wörter scheinen nd. lehnwörter
zu sein.
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stellen ist. Aus der bedeutung 'schief* ist in den verschiede-
nen sprachen die bezeichnung f r schlechte moralische eigen-
schaften entsprungen. M glicherweise geh rt 1. limbus 'streifen,
besatz, bord re, s umen, binde* hierher. Das δΛ-suffix er-
scheint meiner meinung nach auch in ir. sliab < *skleibhos-.
Ist germ. st. *slimba- aus *skli-m-bho-, so verh lt sich *skleibho-
zu *sklimbho- etwa wie ob-fiquo- (< *skleiq-) zu λίγξ, slink,
Unk. Ist *slimba- aus *skle-m-bho-, so verh lt sich dies zu
*skleibho- wie *skle-n-q- zu *skleiq- oben.

D. schlank, mhd. slanc 'schlank, mager', ndl. slank 'd nn',
n. d. slakk 'schlank' ist verschieden gedeutet worden. Schade
818 f hrt es zu slincan, dagegen Weigand und Kluge 274 zu
slingan.i) Obschon ich gern zugebe, dass die bedeutung 'schmal,
d nn, mager* sich aus einer bedeutung 'biegsam' u. dgl. her-
leiten l set, so scheint mir doch die bedeutung 'd nn, exilis',
auch 'vacuus' f r dies wort so specifisch zu sein, dass es be-
rechtigt scheint, eine andre der bedeutung nach besser stim-
mende etymologie zu suchen. Ich deute es aus *sqlo-n-go-
und stelle es mit folgenden W rtern ohne s aber mit guttural
zusammen, n mlich ags. hlank, engl. lank 'd nn, mager, schmal,
schm chtig, schlank'; die bedeutungen stimmen n mlich so
vollst ndig wie m glich. Weiter ziehe ich hierher gr. χόλε-
χάνος, χολοχανος 'hager, mager' (χολεχάνοί' επί μήχονς ΰνν
λεπτότητι. χολοχάνοί' ενμήχεις χαι λεπτοί Hes.), χολοοΰός
'grosso bilds ule', womit man mit recht s. krca- 'mager* zu-
sammengestellt hat. Hinsichtlich der bedeutungswechsel lang
: mager ist zu vergleichen gr. μακρός : germ. mager.

D. schl sse, mhd. sloze, sloz, ndl. slote, ags. sleate, engl.
sleet sind von Schade 826 zu sliozan gestellt. K l u g e h lt
dies mit recht f r unwahrscheinlich. Nichtsdestoweniger glaube
ich jedoch zeigen zu k nnen, dass ein guttural eingeb sst wor-
den ist. Ich stelle n mlich die genannten W rter mit gr. χάλαζα
*hagel, schl sse* und m glicherweise s. parad, carad 'herbst',
zd. caredha u. s. w. zusammen.

Diese Zusammenstellung bedarf einer etwas eingehenderen
motivierung.

Es ist bekannt, dass die Jahreszeiten oft nach den natur-

») Bezzenberger , BB. V, 173 f hrt es zu λήγω, λαγαρός, λαγγάξω
u. s. w., vgl. Froehde , BB. III, 15
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erscheinungen benannt werden k nnen, die w hrend einer ge-
wissen zeit vorherrschend sind. So bedeutet s. varsa- sowol
'regen' als 'regenzeit'; s. hemanta-, zd. zima, χειμών (sowol
'schneesturm* als 'winter'), χεΐμα, 1. hiems, abg. zima sind nach
dem 'schnee' (gr. χιών u. s. w.) benannt; die germanischen
W rter f r winter d rften am besten zu den W rtern ge-
h ren die rvasser bedeuten. Darum glaube ich, es sei nichts
im wege anzunehmen, dass carad etwa reffen-, st rm- oder
hagelzeit hat bedeuten k nnen, auch wenn man nicht so genau
entscheiden kann, dass die indogermanen, als das zu grund
f r carad liegende wort entstand, in einer gegend oder in
einem klima lebten, wo der herbst vorzugsweise die hagelzzii
war ( brigens vgl. Zimmer, Altind. leb. p. 40 ff.; Schrader,
Sprachvergl. u. urgesch. p. 451 f.) Ich glaube demnach, dass
es hinsichtlich des bedeutungsunterschiedes nicht allzu k hn
sei, farad und χάλαζα zusammenzustellen, wenn man brigens
formell die Zusammenstellung rechtfertigen kann. Und dies ist
meiner meinung nach m glich.

Zun chst ist die idg. grundform als (s)khalad- zu recon-
struieren. Aus *khalad- (ohne s) l sst sich χάλαζα als eine
fem.-bildung erkl ren. Nun fragt es sich, ob und wie s. farad
sich aus derselben grundform herleiten l sst. Nach Bartho-
lom« (KZ. XXVII, 366 ff.; BB. X, 322, vgl. 290; Hdb. d. altir.
dial. § 146) sollten wir in s. *charad erwarten, es sei denn
dass durch fr here dissimilation kh zu k geworden ist. Ich
glaube doch, dass diese regel unrichtig ist. Es ist wahrschein-
licher, dass wir in s. nur mit der Verbindung sf (sk oder skh)
zu ch zu tun haben (vgl. Brugmann, Grundr. I p. 299. 414)
— d. h. carad und χάλαζα repr sentieren dieselbe grundform.
Die beispiele, die Bartholomse in anspruch f r seine regel
genommen hat, k nnen teils durch wechselnden consonantismus
(s. J. Schmidt , KZ. XXV, 114 f.), teils durch die angenommene
entwickelung (sk, skh > ch) erkl rt werden. Ich kann hier
nicht n her die positiven gr nde er rtern, aus denen ich die
fr here ansieht (sc > ch) beibehalten zu k nnen glaube und

brigens dartun, dass kh > c.
Mit farad und χάλαζα k nnen (wie Fick I, 434 u. s. w.

annimmt) lit. szal j szalti 'frieren', szaltas 'kalt' wurzelver-
want sein. Es leuchtet von selbst ein, dass ich f r cicira-
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(< *khikh9lo-) dieselbe base zu grund lege. Dass wir es mit
einer zweisilbigen wurzelform zu tun haben, wird wahrschein-
lich durch abg. slota (< *skhla-to·) 'winter'; denn wäre es
mit lit szaltas (< *(s)khal-to-) gleich, so würde es *slaia-
heissen. Eine auf andre weise weiter gebildete form ist abg.
slana = lit. szalna (J. Schmidt, Voc. II, 137; übrigens vgl.
Bezzenberger, BB. VII, 76; Bugge, Ark. f. nord. phil. II,
352 ff.).

Aber auch wenn s. carad auszuscheiden wäre, so ist doch
mit schlösse zusammenzustellen, nur dass wir von der

mit s versehenen form *skhalad- auszugehen haben. Diese
base liegt nämlich zu grund für die oben erwähnten germa-
nischen worter für schlösse. Die deutschen formen aber müssen
auf einen grundstamm *slauta- zurückgeführt werden. Aber
auch wenn wir *skhlauda- voraussetzen — wie aus dem vor-
hergehenden erhellt — so ist doch nicht Übereinstimmung mit
(*skhalad-, oder) *skhlad-, welche form vorauszusetzen wäre.
Wie ist nun dies *skhlad- zu *skhlaud- geworden? Entweder
ist *skhlaud- eine auf idg. Wurzelvariation beruhende, mit
*skhlad- wechselnde form — wie so oft der fall zu sein pflegt,
der Wechsel mag auf infix beruhen oder nicht, vgl. -infix bei
Bartholomse, Ar. F. III, 33 f. — oder auch ist *skhlaud-
eine nach dem muster eu — au — u neugebildete ablauts-
form zu einer aus einer kürzeren idg. ablautsform *skhted-
entstandenen germ. form *slul-.

Für eine germ. form. *slut- sprechen folgende belege:
sehw. d. slätter, slott.er n. 'schneegemischter regen', slottro
(Nyland) f. id., dazu verb. slottär, ipf. slotträ (Norrbotten) ebenso
wie dän. slud. Dass diese ablautsstufe slut- aus *skhted- sei,
d. h. nicht mit einem eu u. s. w. ablaute, dafür konnten fol-
gende formen mit 4a'-vocalen sprechen: n. d. slalr (slatter)
'slud7, slatra 'sludregne', sletta f. 'slud, blanding af regn og
sne* (andre formen s. Aasen 703), isl. slettingr, womit schw. d.
(Gotland) släita 'schneeschlamm'; übrigens tritt -vocal auf in
schw. d. slatterskä 'schlämm, kot'. Möglicherweise gehören hier-
her worter wie schw. slask 'schlämm* u. s. w. (s. Rietz 621;
ßydqv. I, 210 f.) aus *skhlad-ko- (slisk, slusk neue analogice
entstandene ablautsformen).J) Stehen nun die gewonnenen

*) Was mit dem angeblich mhd. slote 'schlämm, nasse erdmasse'
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stamme slat- und slut- in ablautsverhältnis zu einander und
ist slaut- eine analogische neubildung zu slut-, so sind d. schlösse
und in nahezu directes Verhältnis zu einander ge-
bracht.1) Anhangsweise bemerke ich hier, dass 1. grando, abg.

zu tun, weiss ich nicht; dass es dem hd. gehört, geht aus dem von
Schade 826 erwähnten mundartlichen Wörtern bair. schlotl, schlött,
schlutt 'schlämm, kot, schmutzwetter, tauwetter' hervor. Vielleicht ist
für diese Wörter, wie auch für mhd. sloien, slottern, nhd. schlottern, ndl.
slodderen, ns. sluddern, sludern, schw. d. sludda ' unsauber und unordent-
lich sein', sluddra (sluttra), d. sludre, isl. sludra, dieselbe wurzel *sleut~
zu grund zu legen, die in g. slaufijan- * gleiten machen', afslaupnan
'ausser sich sein, staunen, 9 & \ wozu md. sluder, slüdern, nhd.
schleudern auftritt. Vielleicht ist die ursprünglichste wurzelform zgleu-t-
(parallelform zu zglei-t· s. unten), und die grundbedeutung mag klebrig
und schlüpfrig gewesen sein. Daraus konnten leicht die bedentungen
gleiten — schlaff sein — unsauber, unordentUch sein u. s. w. entstammen;
vgl. mhd. sftch 'schlämm, kot' : schleichen: daraus hergeleiteten Wörter
in den nordischen dial., die verschiedene grade von unsauberkeit und
unordentlichkeit darstellen.

*) Hier einige beispiele, wo das Verhältnis etwa dasselbe ist, wie
zwischen qarad, und schlösse (*skhlad : *skhlaud-). Ahd. chlöz,,
mhd. kloz,, nhd. kloss hängt wahrscheinlich mit an. klot 'schwertknauf',
1. glädius zusammen. Die form *ghd- ^ germ. *klut- findet sich in
ndd. klotz, klosse, ndl. klos, nhd. klotz, mhd. kloz, engl. clot (vgl.
T am m, Fonetiska kännetecken pä länord i nysv. riksspr. p. 45). Diese
form *k/ul- kann dann eine ablautsform *klaui hervorgerufen haben,
woraus nhd. kloss. Wir werden eine base gaxlax-d- anzunehmen haben,
woraus durch schwebeablaut *g£xl-d- und *glad- (vgl. an. klot, 1. glädius)
und kürzere formen wie *g9l-d in s. guda- (Froehde, BB. X, 298) und
*gh-d-, woraus nhd. klotz u. s. w. Einfachere base ist gaxlax- woraus
1. *<7#7- in , vgl. , 2. *gla- in s. gla-u, 1. gle-ba, glo-bus
(andere kombinationen s. F roehde a. a. o.; B e r e u , Gutt. p. 130; die
deutungsvorschläge von H o l t h a u s e n , K2. XXVIII, 284 f. halte ich,
wegen der Schwierigkeit die bedeutungen zu vereinigen für unwahr-
scheinlich). — Weiter nenne ich ndl. klauteren, das in Verhältnis zu ags.
clipe, ahd. chletta u. s. w. eine ähnliche lösung bekommen dürfte (s.
K l u g e , Wb. 167; F r o e h d e a.a.O. 296): idg. base gaxlax-t-, woraus
1. *ga~xl-t- in a.ja(a-,jatUa-, 2. *glax-t- in den genannten formen. — Aehn-
lich mhd. knouf (g. *knaups, st. *knauppa-) in Verhältnis zu an. knappr,
ags. cncepp u. s. w. durch ein ahd. knöpf (st. *knuppa-) aus *knub- -^
idg. gmbk- oder gn0p- (vgl. an. knooa : d. kneten), s. Kluge p. 172,
vgl. B e z z e n b e r g e r , BB. IV, 352. V, 121. — Ahd. gröz,, cröz,, äs. grot,
ags. great, falls es mit 1. grandis zusammengestellt werden darf (s.
J .Schmidt , Voc. I, 170, Bersu, Gutt. 130; vgl. jedoch Bugge, Beitr.
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russ. grad , serb. grad (u. s. w. s. J. Schmidt , Voc. II, 118)
nicht, wie gew hnlich geschieht, mit χάλαζα zusammengestellt
werden k nnen. Nur dar ber kann man in zweifei sein, ob
s. hradunl 'hagel' zu χάλαζα oder zu grando gestellt werden
darf; ich vermute zu μάλαζα.

Zum schluss will ich noch einige W rter erw hnen, die
auf eine oder die andere weise mit χάλαζα und schl sse zu-
sammenh ngen, as Verh ltnis kann dasselbe sein wie bei
den von ugge, Beitr. XII, 399 f., ΧΠΙ, 167 ff. 311 ff. behandel-
ten f llen. Die haupts chlichsten f lle sind an. glutra 4to
squander', schw. d. glattra l einmal schneen und regnen' (R i et z
202), sn -qlatter 'regen und schnee zusammen7 (Rie tz643;
s. Bugge, S v. S. IV, 2, 62 f., der auch χάλαόρος, χάλαζα, isl.
glutr, den zu grund f r die formen der dialekte von Dalarne von
Noreen daselbst gelegte glutter hierher zieht. Sollte nun
carad von χάλαζα zu trennen sein, und ist χάλαζα aus *ghal-
— wobei die erkl rung von gl tter u. s. w. eine directe wird
— so f llt auch damit nicht die Zusammenstellung mit schl sse:
sie fallen dann unter die unten zu behandelnde kategorie
zghl- > (zl >) sl.

Im folgenden werde ich die wichtigsten von den wech-
selnden formen und erweiterungen behandeln, die sich an ein
element (s)qele~, das, wie es scheint, einerseits (r umlich)
schlagen u. dgl., anderseits etwa der durch schlagen hervor-
gebrachte laut, wie schallen im allgemeinen bezeichnet, an-
kn pfen. In, wie es scheint, v llig derselben erweiterten wort-
gruppe kommen die beiden bedeutungen neben einander vor,
verkn pfen sich so nahe mit einander, dass es unm glich ist
die beiden hauptbedeutungen auf zwei von einander unab-
h ngige wurzeln zu verteilen. Die regel, auf deren beobachtung
es mir hier ankommt, wird sich klar herausstellen, auch wenn
es bewiesen werden k nnte, dass ich hier und da unzusammen-
geh riges material zusammengebracht habe.

XIII, 314) darf auf eine hnliche weise ans einem germ. grut-, idg.
ghrzd- erkl rt werden. — D. schrot, mhd. s ehr t 'hieb, schnitt1, ahd.
scrot, scr tan, an. skrjotir 'zerfetztes tnch', ags. screadian ίschneiden'
(s. Kluge, Wb. p. 306) durch ein *skruu aus *skr9dh- : lit. skardyti
'hauen' (vgl. J. Schmidt , Voc. 1,172; For tuna tov , BB. 111,60). Vgl.
auch Os tho f f s (Beitr. XIII, 412 ff.) deutung von fliehen.
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Zunächst einige beispiele, wo hauptsächlich die sogen, ein-
fache wurzel auftritt. In der bedeutung schallen, lauten er-
scheint die wurzel mit s in inhd. schellen, ahd. scellan; an.
skjalla, skella und mit der labialaffection des gutturale beibe-
halten schw. d. (Dalarne) skvälla (s. hierüber Noreen, Sv. L.
I, 737. IV, 2, 162; Ark. f. n. fil. III, 22 f.; Brate, BB. XIII, 48),
auch in n. d. skvella 'skraale'. Anderseits stehen folgende bei-
spiele olfne s d. hell, mhd. ahd. hei, ahd. hellan, an. hjal, hjala
'schwatzen', weiter ahd. holön (halön) u. s. w., 1. calare, ,
aber mit beibehaltener labialaffection an. hvellr, schw. d.
(Dalarne) hväll 'laut' (Noreen, Sv. L. IV, 2, 82), n. d. kvell
'hvinende, skingrende', kvella 'skraale', isl. hvella.

Wenn diese wurzel in Weiterbildungen ihren ersten vocal
einbüsste, so entstanden bildungen mit sql-: ql- anlautend. Es
erscheint nun eine grosse wortgruppe, die mit einem w-suffix
weiter gebildet ist, die aber deutlich zu sqele· Honen' ge-
hören. So einerseits *slam- (< *sqlcTm-), jedoch nur in schw.
d. släma 'tönen, rauschen', auch 'mit geräusch schwatzen'
u. dgl., vgl. aisl. slcma = slema 'to slam', sonst nur in er-
weiterten bildungen (s. unten). Anderseits begegnet eine grosse
fülle von Wörtern: 1. clämare, ahd. äs. hlämon 'brausen, rauschen*
(vgl. ahd. hlöjan, ags. hlöwan 'brüllen' u. s. w. s. J.Schmidt,
Voc. II, 455), wozu an. hlama (= hlamma), isl. hlom, schw. d.
lama (Dalarne; s. Bugge und Noreen, Sv. L. IV, 2, 234).
Ferner mit doppeltem m an. hlamma 'skralde (som när en
gjenstand släes mod en anden)', schw. d. lamma (= lomma
Halland) 'klingen, schallen', an. hlamm n. = glam\ hier be-
gegnet eine s-form in schw. d. slämma 'heftig und plötzlich
schlagen', wozu anderseits stimmen: schw. d. lamma 'schlagen,
stossen'i) (s. R ie t z 630. 419), weiter an. hlemma möglicherweise
'mit geräusch zusammenschlagen' (s. Fritzner, Ordb.2 II, 7),
ags. hlemman id., hlem m. 'fragor, ictus', hlimman, hlymman
'klingen, rauschen, brausen', ahd. Hmman 'knirschen, heulen',
an. hlymr 'klang, lärm', hlymja 'klingen' u. s. w. Ob g.
hlamma ' fallstrick', an. hlemmr id. hierher gehört, ist strittig.

*) Vielleicht hat in diesem verbum das an. lern ja 'prügeln bis man
lahm oder kraftlos ist' wenigstens auf die bedeutnngsentwickelung einen
einfluss geübt.

Beiträge zur geschichto der deutschen spräche. XIV. 21
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Die Wörter mit g wie an. glam(m) und schw. glam, an. aschw.
glamOj schw. norw. glamma (: hlam(m), hlam(m)a), an. glamra
(: schw. norw. lamra s. unten), glamr, glymr, glymja (: hlymjd),
glumra u. s. w. (schw. und norw. dialektformen bei Rietz und
Aasen) können in der von Bugge in Beitr. XII u. XIII dar-
gelegten weise gedeutet werden.

Nun gibt es mehrere andre Verbalbildungen, die von dem
grundelement slam- (< *sqlam·) und hlam- (< *klam-) aus-
gehen, wo besonders die räumliche bedeutung von schlagen,
stossen hervortritt. So isl. slemra 'hugge til* (vgl. slembast hos
Haldorsen 'kastes pludselig'), slamra oder slambra, n. d. slamra
'dingle, slsenge hid og did; lärme, knage, smsekke', schw.
slamra 'klingen, rauschen, lärmen', schw. d. Iamb9r mit ton-
losem /- aus sl- (Runö), [slamnwr (slcemmer) (Fryksdalen) u. a.
Hiermit correspondieren nun ohne s n. d. lamra 'svaekke, slide
vid idelig brug' — vielleicht jedoch in dieser bedeutung eher
zu lemja zu ziehen; wenn dem nicht so ist, muss man von
einer bedeutung 'schlagen' ausgehen, und ein Zwischenglied z. b.
in n. d. sunderlamrad — aber auch — und darauf ist beson-
ders gewicht zu legen — 'skramle, lärme, kjare pä en lan-
devei'; schw. d. lamra 'lärmen, rauschen', lammer (Vesterbotten,
s. bei Rietz), lamcer (Fryksdalen S v. L. II, 2, 41), subst. lammer
'lärm'. — Eine mit den erwähnten Wörtern ablautende form
wäre schw. d. slimmär (Rietz) 'zerfetzen', dessen bedeutung
aber am besten zu den in der note behandelten Wörtern passt.1)

*) Eine labialerweiterung germ. *slemb- scheint vorzuliegen in isl.
slembast 'kastes plndselig', n. d. slemb 'smaeld, smaekkende lyd', slemba
(auch slemma) 'smsekke, smalde'. Ob sie hierher gehören, wage ich
nicht zu entscheiden. — Ich erwähne hier einige Wörter die eine wz.-form
£/im + lab. zeigen, welche ich nicht in bestimmte beziehung zu einer
ändern bringen kann. N. d. slamsa 'haenge og slaenge (om klaeder)',
subst. slams, slamsa (skj0desl0s person* und aus schw. (d.) vb. slamsa,
subst. slams m., slamsa f. (nom. ag.), slams n. (n. act.), deren bedeu-
tungen verschiedene stufen und nuancen von unordentlichkeit, unsauber-
keit, fetzen u. dgl. bedeuten; damit ablauten n. d. slimsa Mang flig eller
lap, en tynd Btrimmel*, schw. (d.) slimsa f., slims m. Randpersonen, die
etwa wie Stadtbewohner gekleidet sind', slimsa * fetzen'. Nach N o r e e n
Sv. L. I, 300, wo das gotländische (Färö) slipsa aus *slimpsa erklärt
wird, sollte man in den obigen Worten einen stamm *slimp *slamp-
vermuten. Dieser stamm mochte dann in n. slampa (gä tungt og skj0-
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M glicherweise ist die wurzelform qla'-m- in s. durch
krandati 'brttllt' aus *kla-m-deti repr sentiert. Die base (s)qela-
mit ebendemselben erweiterungselement erscheint in χελαό-έω,
χέλαό-ος u. s. w., vgl. unten.

Mit gutturalen Suffixen erweitert erscheint die wurzel
sqelax- : qelax- in folgenden W rtern, die ich zusammenstelle.
Die gemeinsame bedeutung ist die einer rauschenden laut-
erscheinung. L. loquor, λαχείν k nnen ohne Schwierigkeit aus
sql- erkl rt werden.1) Besonders passt dies f r die bedeutung
in λαχείν 'krachen, l rmen1. Denn ich vergleiche damit be-
sonders d. lachen, ahd. hlahhan, g. hlahjan u. s. w., das nur
eine andre ablautsform repr sentiert zu gr. χλώοοω 'glucke'.
Aus einer auf media auslautenden wurzelform stammen χλώζω,
χλάζω, an. hlakka, 1. clangere\ mehr oder minder verwantes
material s. J. Schmidt , Voc. II, 288. 497; Fick, Wb. I, 42. 538.
III, 87 u. s. w.

In den folgenden W rtern herrscht besonders die r umliche
bedeutung von stossen, schlagen u. s. w.

Man hat oft gr. λαχτίζω 'mit der ferse, dem fusse aus-
schlagen, stossen, zappeln', λόξας schol. Lyc. 137 = λαχτίοας,
λάξαι * λαχτίβαι Bes., λάγδην, λαξ 'mit der ferse, dem fusse
ausschlagend, stossend', λάχτιομα 'stoss, schlag mit der ferse1,
u. s. w. mit 1. calc- in calx, calcar, calcare, calcitrare (s. z. b.
Fick, Wb. 11,59; Curtius, Et.5 361 f.) zusammengestellt, und
dies so, dass man im gr. metathese und Wegfall des k ange-
nommen hat. Nun findet sich, wie bekannt, im griech. f r eine
solche ann hme kein anh lt, und dies hat ezzenberger (der

desl0st', slamp m., slampa f. 'skjedesles pereon', schw. (d.) slampm. und
slampa f. mit etwa den selben bedeutungea, die nat rlich mit d. schlampen,
schlamper u.s. w. zusammenh ngen. K nnte man annehmen, dass n. .lampa
'g , lebe afsted' (in einigen orten: 'sl p , banke') aus *Λ/- w re und
mit den angef hrten Worten zusammenhinge, m chte man ein urgerm.
*s(k)lemp-: *hlemp- annehmen; aber sie k nnen auch auf wechselformen
sl-: /- beruhen. — N. d. sloma *g sent og slaebende', schw. d. slomma id.
(vgl. an. sluma (schweigen, die ugen senken' und schw. d. slomma v
«sich sch m voll entfernen') geh ren wol zur selben wurzel wie g. slawan
(vgl. K l u p r e , Beitr. VIII, 526); mit d. schlummern, vgl. n. d. slumra in
der bed. 'snuble, vakle', schw. d. slumra id.

*) Vgl. jedoch Cur t i u s , Et.2 160; Fick, Wb. 11,217; Scherer ,
ZGDS. 251: zu ahd. lahan u. s. w. 'schm hen'.

21*
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noch BB. II, 270 wegfall von k in λάξ u. s. w. annahm) ver-
anlasst in BB. IV, 318 Zusammenhang zwischen den erw hnten
W rtern zu l ugnen und andre Zusammenstellungen zu machen.
Nach ihm sollte λάξ u. s. w. zu ht. lekiu, lekti' fliegen, flattern'
u. s. w. geh ren. Auch Pischel, BB. III, 249 f. trennt λάξ und
calc- und stellt zu λάξ u. s. w. s. lakuta- (pr. lakudo 'keule*
u. s. w.), vgl. G. Meyer, Gr.* § 168; Bereu, Gutt. p. 170. Ob-
wol ich gern zugebe, dass Bezzenbergers Zusammenstellung
m glich ist — besonders nahe scheinen sich die griech. und
lit. W rter zu ber hren in lit. lakio 'auch vom schlage des
herzens, vom flattern der weichen' und χραόία όε φόβω φρένα
λαχτίζει Aesch. Prom. 881 — will ich doch hier in Zusammen-
hang mit der erkl rung von germ. schlagen die alte etymo-
logie zu behaupten suchen, besonders wenn die bedeutungen
eben so gut passen wie bei der von Bezzenberger. Meiner
meinung nach k nnen wir n mlich von den doppelformen
*squLxl-q- und *sqlaf

x-q- (urspr. *sqaxlax-q-} ausgehen. Die erste
form erscheint ohne s- in 1. calc-, die zweite, mit s- in den
schon genannten griechischen W rtern und in g. slahan, ahd.
slahan, an. sla und ableitungen in allen germanischen sprachen.
Wie mir scheint, hindert nichts, dieselbe reduction von q auch
in dem irischen perf. ro-selach 'i attached' aus *se-slach
(Windisch, KZ. XXI, 5. 432; Ost hoff , Beitr. VIII, 545) an-
zunehmen. Sollte meine regel auch f r die arischen sprachen
zutreffen, so k nnten (vgl. Fick II, 797. III, 358) zd. hare-
cayeiti * wirft1, hareka ' ab werfung' (Justi, Hdb. 321 f.) und
s. srka- 'geschoss, lanze' aus *sqlq- erkl rt sein und hierher-
geh ren.1) Sowol slahan als >1ακ-\όηηβη aus idg. *sqlaq- sein;
λακ- kann aber auch *sqlq- sein. L. calc- kann in einem
etwaigen ablautsverh ltnis ° zu einer *-wurzel stehen, vgl. lat.
pareo : lit. periii, maneo : μένω, pattidus : πελιός, πιλνός. Die
idg. form der base kann sodann sqala-q- oder sqela-q- sein.

Die base sqala- oder sqela- — obwol sie mit der in
den oben behandelten W rtern erscheinenden base identisch

') Ich gebe gern zu, dass es wenig wahrscheinlich ist ar. *sark-,
*srak- aus *sqelaq- zu erkl ren; denn diese W rter k nnen wenigstens
Weiterbildungen aus der wz. sar- sein. Dann aber auch geh ren die
arischen W rter nicht zu germ. slahan, falls die ar. wurzel sar auf idg.
saxr- zur ckgeht.
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sein kann, will ich doch nichts entscheiden — erscheint nun
in mehreren Weiterbildungen, die bald unten zur spr che kom-
men werden.

Zun chst einige beispiele, worin die base sqala- oder
sqela- 'schlagen, stossen' unerweitert vorkommt (s. z. b. Fick,
Wb. 1,528 f. 111,334; Cur t ius , Et.* 149. 362; J. Schmidt,
Voc. II, 230; Froehde, BB. III, 305 f.; For tunatov , BB. VI,
216; Bereu, Gutt. 171 u.a.). So lit. kalu, kolti 'schlagen, h m-
mern', kalvis 'schmied', abg. koljq, klati 'pungere', gr. χλάω,
κλήμα u. s. w.1) Ob in lit. kaltas 'meisel, Schnitzmesser' -to als
nominalsuffix aufzufassen ist, oder man von einer wurzelform
kalt- auszugehen hat, kann ich nicht entscheiden, vgl. s. ku-
th ra- 'messer', 1. culter. Jedenfalls sind wir berechtigt, eine
idg. wurzelform qal-l- anzunehmen, mit bedeutung 'schlagen,
stossen, brechen, spalten1. Hierher geh rt meiner meinung
nach s. ava-kutyati izerteilen, zerkleinem', pra-kutyati 'zer-
malmen, zerkauen* und kuttyati lquetschen, stampfen, klatschen,
schlagen, (vgl. Whitney, Wurzeln 19) aus *(s)qlt~. Weiter
setze ich zu den genannten W rtern folgende germanische, die
Kluge als dunkel angibt, n mlich d. schalten, mhd. schalten
istossen, schieben, in bewegung setzen, treiben', ahd. scaltan,
'stossen', s. skaldan und das dazu von Kluge gestellte d. schei-
ten, mhd. schelten, ahd. sceltan u. s. w. aus urgerm. *skelti-9 mit
*skelp-, das ich freilich nicht belegen kann, wechselnd. Ahd.
scalta, mhd. schalte ' stange zum fortstossen des scbiffs' verh lt
sich zu schalten etwa wie gr. κοντός tStange* zu χεντέωcstechen,
stossen', oder wie d. slange, ahd. stanga zu einer wurzel die
stechen bedeutet, vielleicht zdengh-.

Mit einem m-suffix erweitert erscheint dieselbe base in
1. cala-m-itas (vgl. κλήμα) — ob cadamitas M r. Vict. 8,15 eine

1) Es ist sehr fraglich, sowol ob s. ςrn ii * brechen, zerbrechen, er-
legen' (wie F r o e h d e a. a. o.) als ob s. krn ti 'verletzen, t ten' (wie
B e n f e y , KZ. VIII, 2) hierher geh rt, vergleiche Fick, KZ. XX, 357,
J. S c h m i d t , KZ. XXV, 125. Vielleicht kann man aus den im text an-
gef hrten beispielen κλάω heraus nehmen und dies mit s. qrn ti zu-
sammenstellen.

2) Diese W rter k nnen doch in skr. eingekommene prakritische
lehnw rter sein, und dann k n n e n sie auch aus idg. *qert- s. krniati
'zerschneiden' entstanden sein.
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volksetymologische anlehnung an cadere oder nicht sei, ent-
scheide ich nicht, vgl. Corssen I, 224, Bersu, Gutt 167 f. —
weiter einerseits d. schelm, mhd. schelme 'pest, seuche; die im
k mpf gefallenen', ahd. scalmo, scelmo keuche', an. skelmir
'schelm' u. s. w. (s. Kluge, Wb. 289), anderseits vielleicht
s. sr ma- (< *sql mo~) 'lahm, hinkend* (sr 'ma- m. 'seuche,
krankheit') — wie es sich mit dem hier zugestellten abg.
chrom (Goldschmidt, KSB. VII, 252, Mom. d. 1. Soc. I, 413 f.,
anders Froehde, B . VII, 120) verh lt, weiss ich nicht — vgl.
χλαμαρός 'gebrochen, kraftlos1.1)

Mit d-suffix erweitert entsteht *(s)qala-d-, *sq<al-d- und
*(s)qla-d- mit verwanten bedeutungen 'stossen, zerbrechen,
spalten' u. s. w. Hierher geh ren einerseits s. k nda- 'abschnitt,
st ck, gerte', kh daya 'zerbrechen, zerspalten' (bhedane Dh tup.
32,44) khanda- 'zerbrochen; st ck, teil' aus *(s)qal-d- und
*(s)qal-n-d-*), vgl. lit. skeldeti 'sich spalten, platzen', anderseits
χλαδάοαι* osf cu Bes., χλάοβαι 'zerbrechen', χλαόαρός 'zer-
brechlich, χλάδος 'zweig', abg. klada 'balken, block, holz',
1. per-cellq, cl des*) (W. Meyer, KZ. XXVIII, 171; Brug-
mann, Grundr. I, § 306. 369); zu χλαόάοαι 'ersch ttern, be-
wegen', χλαόαίνω id., f hrt Fick Wb. 1,810 lit. sklanda , sklan-
dyti 'schweben, schwanken', das doch sehr unurspr nglich
aussieht.

An diese idg. sqlax-(d-) in der bedeutung 'stossen, reissen,
schleissen, spalten' u. s. w. kn pfe ich folgende etymologische
deutungen, die beispiele der regel skl- > sl- sind.4) Doch kann

*) Es ist die frage, ob Dicht an. sloma 'hugge i horisontal retmng'
hierher zu ziehen ist und aus *S(/lomi(t)on- zu erkl ren. Es w re dann
auch nicht unm glich, eine diesem entsprechende s-lose form in schw. d.
(Dalarne) fl ma (8v. L. IV, 2,50) zu sehen (aus *g mHi)<ML·). Ueber diesem
worte sowol als ber an. fl$ma (fl?mingr) anders Bugge, Sv. L. IV,
2,231. — Das letzte, das 'verjagen' bedeutet, k nnte (wie dies H. Falk,
Ark. V annimmt) aus *plahmian- sein und zu der neuerdings von Ost-
hoff f r fliehen, lit. lekiu u. s. w. aufgestellte wz. tleq- zu stellen (s.
Beitr. XIII, 414).

2) Auch wol s. khada- ' ein aus buttermilch u. s. w. bereitetes saures
getr nk; das spalten'.

3) Ueber die m glichkeit hierher an. glata u. s. w. zu ziehen s.
Bugge, Beitr. XII, 429.

4) Ich m chte hier auf einige W rter aufmerksam machen, die aus
einem *sql -s : *qla-s- entstanden scheinen, einerseits an. slasa 'ver-
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ich nicht formen anf hren, die direct aitff eine wurzelform
sqla'xd· zur ckgehen, sondern nur solche, <flie aus einer damit
variierenden wurzelform ausgehen.

Wenn wir — um uns hier nur an v/arianten zu halten,
die mit den im folgenden zu behandelnden f llen v llig analog
sind — parallele betrachten wie: s. IhrW'jate, φλέγω : ags.
blican, ahd. blihhan, an. blikja (*bhlax-y- : *bhl x-i-g-\ οκήκος
: ΰκοιπος, 1. scipio (*sk(ix-p- : *$£#*-/-/;-), ανόη, αηδών : άείόω1)
(*aue-d- : *aue-i-d-), χημή, ahd. guome : χ<ειά < *gheii , ahd.
gi-nen, an. gi-na u. s. w. (: ahd. goume, χαΰνο·ς\ *ghax- : *gh x-i-
: *gh x-u~), an. slo : ahd. slita, an. sletii, aschw. stipi, lit. slidus
(*slax-dh- : *sl x-i-dh-), lit. glodas, abg. glad ku (vgl. 1. gl ber
< *gl dhro-}, ahd. glat : s. glldan, ahd. gtitan, nhd. gleiten
(^ghla'x-dh- : *gh/ X'i-dh-) vgl. χΑοώ/ : χλοιδή), lit. grebti, gra-
bine ti, abg. grabi : lit.grebti, graiby (*ffhrcTx-bh' : ^ghr -c-i-bh-),
1. /a^ r, g. slepan : ahd. $/?/an, an. ί/6'^r (*slaO;b' : *$l x-i-b-),
s. r dhn 'ti, g. ga-redan : raidjan, ga-raids (*rax-dh- : *r x-i~dh-)
u. s. w.2) — erw gen wir diese und andre derartige beispiele,

letzen, sch digen' (in schw. d. mit mehreren bedeutungen 8. Riet z
p. 621, vg). an. slys 'skadelig gjacrning', slysinn 'tilbefjelig at skade',
n. d. slosa f. *en aeventyrlig historie', slyse, slysen u. s. w. Aasen 706 ff.),
an. slas n. Maesio1, schw. d. slas ' fetzen, st ck', slaseia.; anderseits isl.
flas n. 'skal', aschw. flas 'skal, fnas, borst' ( R y d q v i s t VI, 113) n. d.
flas *tynd skal, sm fliser eller spiiner', flas m. 4et letsindigt menneske'
(isl. flasa 'fare ubetaenksom frem'; vgl. isl. flos, flus, aschw. flos, n. d.
flos, flus, fies u. s. w. mit denselben bedeutungen), schw. d. (Dalarne)
flas *skal p potater o. a. rotfrukter ' ( N o r e e n , Sv. L. IV, 2, 96), in
Fryksdalen in der bed. 'r ude' ( brigens s. Rie t / , 152). Sollte an. lasinn
u. s. w. mit den oben angef hrten s-fonnen zusammenh ngen — vielleicht
k nnten die formen mit fl- aus s/· erkl rt werden — und zu s. sram-
sati Mn st cke gehen, zerfallen' Wl§ an und f r §ich doch aus *sqfam-s-
gedeutet werden k nnte — geh ren (vgl. F roehde , BB. III, 18, anders
aber ders. BB. VI, 181), so w re die herleitung aus einer mit sql- an-
lautenden wurzel hinf llig.

J) Die erkl rung W a c k e r n a g e l s , KZ. XXIX, 151 f. scheint mir
nicht haltbar.

2) Mehr material f r diese erscheinung kann man finden z. b. bei
J. S c h m i d t , Voc. I, 49 ff. und passim. Dass diese erscheinung nicht
als product von einigen etwaigen lautgesetzen, so dass die parallelen
formen unter verschiedenen bedingungen mechanisch aus einer grund-
form entstanden seien, sondern vorzugsweise auf idg. w o r t b i l d n n g
beruhend anzusehen ist, erscheint mir sehr wahrscheinlich. Diese durch
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haben wir, scheint mir, die berechtigung eine mit *sqlad-
variierende wurzelform *sqläx-%-d' zu statuieren. Aus dieser
wurzel erkläre ich d. schleissen^ mhd. sli^en, ahd. sli^an 'spal-
ten, zerreissen, abnutzen', ags. stitan, an. slita u. s. w. Ob man
1. Icedere hierher ziehen darf, entscheide ich nicht, denn dies
kann zu s.sredhati 'etwas falsch machen, fehl gehen' gehören
(vgl. Fick, Wb. I, 255). Zudem muss man g. sleipa 'schaden',
sleipja- 'schlimm, gefährlich, schädlich', gasleipjan, äs. slitii, ags.
slföe, sKUan, griech. u. s. w. (de Saussure, M6m. 75,
Fr o eh de, BB. III, 17) berücksichtigen. Es wäre nichts im
wege, folgende wurzel Varianten anzunehmen: *sqläx-i-d-, *sqläx-
i-dh-, *sqläx-i-l·. Die wurzelform ohne s- könnte man vermuten
in ahd. fli%, vliz, 'fleiss, eifer, Sorgfalt', ahd. auch contentio, dis-
sensio. Die letzte bedeutung stimmt gut zu schleissen und die
entwickelung zur bed. fleiss hat sein gegensttick in schw. dial.,
wo slit auch strebsame arbeit bedeutet. Noch besser passt es
an. flls 'flis', schw. flisa, schw. und n. d. flis id. aus *qlid-tä
mit schleissen zusammenstellen. Aber man hat doch zu er-
wägen, ob nicht sowol fleiss als an. flis zu einem s-losen
*splä-i-d- zu ziehen ist. Diese wurzelform erscheint mit s in
spleissen, mhd. apli^en, ndl. splijten u. s. w.

An. slltir n. pl., sltörir, slitirar, n. d. slidra oder slira
'scheide* (auch slir\ aschw. slipir f., slidha, schw. d. slir, sli
könnten aus skl- erklärt werden, wenn an. A#Ö n. 'aabning,

ursprüngliche Wortbildung anstandene W u r z e l v a r i a t i o n (suffixablaut,
Suffixvariation), die sich unmöglich verkennen läset, obwol man in den
letzten jähren nicht viel davon hat wissen wollen, ist in der weise vor
sich gegangen, dass die ursprünglichen variierten suffixe, die ursprüng-
lich entweder stammbildend oder flectierend waren, allmählich aus ver-
schiedenen Ursachen — hypoetasierung u. B. w. — ihre functionabedou-
tungen einbüssten und mit der 'ursprünglichen' wurzel incorporiert
wurden. Von litteratur, wo diese frage behandelt wird und beispiele
angeführt worden sind, erwähne ich Pot t II2, 460ff., F ick, Wb. IV, l ff.
bes. 27 f., 76 f., C u r t i u s , Et.5 59ff. 65 u. s. w., B e z z e n b e r g e r , GGA.
1678, 264, de Saussu re , MeOa.54, B r u g m a n n , Mü. I. 42, Dan ie l s son ,
Gram. Anm. 1,47, Zur altit. wortforsch, u. formen 1. 49f., N o r e e n , Spräk-
vetenskapliga sällskapets törhandlingar 1882—85 p. 12S, Bra te , BB.
XI, 186 f., verf. De deriv. vb. contr. 109 ff.; über die damit in nahem Zu-
sammenhang stehende in figierung vgl. u.a. Wind i sch , KZ. XXI, 406 ff.,
B e z z e n b e r g e r , GGA. 1879, 227, verf . a. o. und das. citierte literatur,
vgl. auch V. H e n r y , Esquisses morphologiques l, 8 ff.
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aabent mellemrum, hvorved dannes en afstand mellem omgi-
velserne paa begge sider; mellemrum i tiden, da noget for en
stund er ophort, intet sker eller kommer til syne; led, post,
aabning i mur, vseg eller gjserde, som er indrettet til fornoden
gjennemgang' u. s. w. damit zusammengestellt werden k nnte;
die bedeutungsverschiedenheit w rde dann beleuchtet durch
d. scheide, an. pl. skeidir : scheiden. Man h tte als wurzel
sqele- 'spalten, scheiden, trennen' zu lit. skeliu, skelti spalten,
an. skilja anzunehmen, dessen schwache form skl- > sl- zeigen
konnte (vgl. abg. skottka * h lse' zur selben wurzel). Diese Zu-
sammenstellung ist aber sehr unsicher, besonders wenn n. d.
slider, slir n. 'en liden liegte eller list, som er opslaaet paa
en vseg for at statte noget7 mit an. slf r u. s. w. zusammen-
h ngen sollte und eine urspr nglichere bedeutung zeigte.1)

Ueber die soeben genannte wurzel sqele- 'scharren, schaben,
graben, trennen, spalten7 u. s. w. in ΰχάλλω, lit. skeli , an.
skilja s. Fick, Wb. I, 813; dahin geh ren wahrscheinlich die
W rter f r schale s. Kluge 285. Mit einem p-suffix erweitert
erscheint diese wurzel in der form *sqaxlax-p'y woraus sowol
*s(q)lax-p- als *sq xl-p-. Die erste form setze ich in λέπω
'schale7, ό-λόπτω, die letzte in 1. scalpo, sculpo, χολάπτω
u. s. w.2); vielleicht auch χάλπη, χάλπις, 1. calpar (vgl. Bezzen-
berger und Fick, BB. VI, 236). In bezug auf die bedeutungen
von λέπω, sculpo : χάλπις vgl. die bedeutungen vom wort schale
bei Klug£ und im gr. von Svz.' λεπε-, λεπάς, λοπάς, λεβης :
λεπίς, λέπος, λέπνρον, λοπύς, λεβηρίς (vgl. jedoch Fick, BB,
VI, 204).

J) An. slt r u. u. w. wird von Schade 825 zu egs. slidan * gleiten'
gestellt. - Wenigstens in der bed. tor »teilt K l u g e , Wb. 20 an.A/t&
wie auch mhd. lit, ahd. hlit, ags. hlid zu zs.hbdan * decken, schliessen*
(vgl. Schade 407). — Das abg. skottka, 1. siliqua (Fick, BB. VIII, 203)
w re vielleicht in Verbindung mit isl. slo, n. d. slo f. *horntap, den b!0de
benspids i roden af et h rn', d. d. slu, slug, schw. d. sluv, slu, slur, slo
'kvickehylsa', ns. slu, sluwe ίh lse' zu bringen. Die bedeutungen der
germ. W rter scheinen zwischen dem fleischigen teile des hornes und
dessen h lse zu wechseln und d rfte nicht entschieden gegen die ver-
gleichung sprechen. Formell h tte man f r skottka etwa *sqal*q- f r
slo- *s(q)l q- ̂  *sl htv- und *sl (g)rv- anzusetzen.

2) Lit. sklempi , sklempfi 'bebauen' ist vielleicht eine neubildung
mit aufgefrischtem k statt *slempti oder ein lehnwort.
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Man k nnte dieselbe wurzel mit einem -suffix erweitert
in g. slaihts — etwa ein part. *sqlek-to- eig. 'geschabt' und
dgl. — sehen; ich glaube doch, dass eine Zusammenstellung
mit einer unten zu behandelnden base z(g)lei-k- vorzu-
ziehen sei.

B. zgl-.
In den germanischen sprachen m ssen wir aus diesen Ver-

bindungen wechselformen mit sl- : /r/-, im lat. /- : gl~, gr. Λ-
: γλ- erwarten. Es gibt nun einige worter im lat. und griechi-
schen mit /- : gl-, die man zwar fr her zusammengestellt hat,
aber mit der erkenntnis, dass g weder im gr. noch im lat. vor
/ schwinden konnte, hat man im allgemeinen diese etymologieen
aufgegeben. Doch glaube ich, dass wenigstens einige dieser
Zusammenstellungen in der von mir vorgeschlagenen weise
sich aufrecht erhalten lassen, und sie sollen im folgenden ihre
erledigung finden.

Es hat wahrscheinlich eine idg. wurzel zgele- (g velar)έ feucht,
klebrig sein, fliessen' u. dgl. gegeben. Diese wurzel k nnte man
vielleicht in s. ksarati 'flieset', ks layatitwascht ab'1) wie auch
in an. skola, skula, n. d. skola, skylja, sv. sk lja (dial. formen
s. Rietz 594), n. s. sch len u. s. w. suchen. Jedenfalls erscheint
sie in schwacher form meiner meinung nach in unten zu be-
handelnden Weiterbildungen.

Mit einem m-elemente erweitert erscheint die wurzelform
zglax- einerseits in gr. λήμη (< *ολί/μτ?)2), wahrscheinlich
1. lama 'pf tze' vielleicht auch in rahd. (md.) slam, gen. slammes,
nhd. schl mm, falls es nicht mit J. Schmidt, Voc. II, 260 aus
der f r schleim -zu grund liegenden form zu erkl ren ist;
anderseits γλήμη 'augenbutter* (= λήμη), y λάμων, γλαμυρός
1 triefaugig', γλαμάν 'trief ugig sein', γλάμος ' μνξα Hes., lett.
glemas, glemi 'schleim', glemesis Schnecke, muschel' (vgl. gle'tvs
' was sich zieht wie dicker schleim = trag, indolent, weichlich,

J) S. jedoch z. b. Bar tho lomse , Ar. F. II, 56: zu φθείρω.
2) Ich nehme diese m glichkeit hier auf, obwol ich gern einr ume,

dass Bezzen bergers (BB. 1,339) von Fick (BB. 111,326), O .Weise
(BB. VI, 110) und G. Meye r (Gr.8 § 174,255) gebilligte Zusammenstellung
mit lit. elmts unanfechtbar und brigens ansprechend ist.
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zerbrechlich* Fick, BB. 111,323), 1. glamce (Paul, Feetue 96)'),
vgl. andere w-erweiterungen unten.

Dasselbe Wurzelelement zglax- erscheint nun in parallelen
i- und w-erweiterungen zgLa-i- (zglei-*) und zgla-u- (zgleu-}.
Ich werde sie je einzeln besprechen.

Als wurzelform erscheint zglei- in verschiedenen ablei-
tungen; so ein stamm *zglei-uo- in ahd. slw, mhd. s e, nhd.
schiele, ags. stirv, an. sly n. 'slimagtige vandplanter', n. d. sU,
sly n. 'sliim, vaedske; sliimagtige vaexter i vandet', slia (slye) f.
(en sliimagtig masse'; sliast (sly s) 'sliimes, belaegges med sliim',
schw. d. sU, sly mit denselben bedeutungen, slevi(g} 'schleimig*
u. s. w. Anderseits erscheint ohne z der stamm *gl(e)iuo- in
γλία (γλ[ο]ία)' κόλλα Hes. Et. M. 234,24, γλοιός * klebrige
feuchtigkeit' (vgl. γλοιος' ο ρνπος xal γλίνη m. C. 212, γλίος
ο ρνπαρός C. 171; bei Bes., γλίος ' (>νπος vel ρνπαρός oder
γλίνη ' γλοιός, ρυ^τος nach M. Schmidt , γλοιός * νω&ρός,
ϊο&ενής ' ρνπαρός). Diese W rter k nnen freilich f r *γλοι-ίο-*)
stehen, aber scheinen doch besser aus der angenommenen grund-
form erkl rt zu werden, vgl. besonders lett. g rve 'der gr ne
schleim auf dem wasser'. Dagegen scheinen aus dem ein-
fachen stamm *gleip-, *gloio- folgende W rter zu stammen:
nhd. klei, ndd. klei 'schl mm, lahm, feuchte erde', ndl. kiel,
engl. clay, ags. clceg\ n. d. kli n. 'slam, opskyllet sand eller
dynd ved en elv' (s. Aasen 365).

Aus einem stamm *(z)giei-mo- einerseits mit beibehaltenem
z nhd. schleim, mhd. slim 'schleim, glatte, z he, klebrige feuchtig-
keit1, ags. slim, ahd. slimen cglatt machen* (vgl. 1. fimare), an.
slim, 1. tonus 'schl mm', das nat rlich ebensowol zu an. lim,

1) M glicherweiee l set eich durch Anlehnung an die erw hnten
W rter eine etymologie finden f r das in einigen germ. dial. auftretende
wort klam 'feucht' u. s. w.; schw. d. klam} d. ns. klam(m), e. d. klam,
ciam, nfr. klum, die wol nicht mit g. qrammipa, an. kramr o. s. w.,
identifieiert werden k nnen. M glich ist, dass die bede tung und an-
wendung durch einfluss der letzt erw hnten W rtern modificiert worden
sind; klam : γλήμη, glamce = kramr : 1. gramice.

2) Diese grundform k nnte in an. kleggi m., n. d. klegg m. 'klteg,
brems' (Tabanus, auch Oestrus) aus urg. *klaiia-n- und *klaiia-. Die
bedeutungsentwickelung w re: klebrig — sich wie anleimend, vgl. n.
klceg in der bed. von einem menschen, dessen man schwer los wird (an-
klebend).
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ags. ahd. lim (vgL ags. larri) u. s. w. geh ren kann (s. Fick,
Wb. I, 753. III, 268; Osthoff, MU. IV, 129, Kluge unter lehm,
leim u. s. w.); weiterhin poln. slimak * nackte Schnecke', vgl. λεΐ·
μαξ, 1. Umax (s. Lottner, KZ. VII, 185, J. Schmidt , Voc.
I, 259), vgl. auch ir. slemain 'lubricus' (ZE. 777). Anderseits,
aus *glei-mo-, *gloi-mo- ags. dam (< *klaima-) 'lehm, ton', engl.
d. cloam, ahd. chleiman (was Schade 294 aus *geleimen deutet,
was nicht angeht), in nord. sprachen kleima, z. b. isl. kleima,
n. d. kleima^ schw. d. klema, kl ima u. s. w., alle mit der be-
deutung lschmieren, kleistern, ankleben' u. s. w. (Aasen 363,
Rietz 326).

Hiermit in n chster Verbindung stehen die aus dem stamme
*(z)glei-no- u. s. w. entstandenen W rter, einerseits abg. slina
(russ. slina u. s. w.)'Speichel', eine bedeutung, die ohne Schwierig-
keit sich aus der bed. schleim, klebrigkeit u. s. w. herleiten
l sst1); anderseits gr. γλίνη (vgl. γλία) 'leim', abg. glina Hon',
glen lschleim', an. kllna 'beschmieren' (vgl. kleima oben), mhd,
klenen, ahd. klenan, chlenan 'kleben, schmieren', air. glenim,
aus *gtin- durch einfluss von o-, α-vocalen in der folgenden
silbe gewisser formen (wechsel zwischen *zgfi-: *zgK-).

Mit to-suffix. Mit ann hme der von mir aufgestellten
regel lassen sich besonders einige griechische und lat. W rter
vereinigen die man oft zusammengestellt hat. Aus einem
*zglf-to- stammen einerseits mit beibehaltenem z λϊ-τός ' glatt,
schlicht', λιοΰός, λίοπος (< *zglit-qo:), λίΰφος 'glatt', λιοχρός
φειδωλός Hes. Suid. Phot.; anderseits mit eingeb sstem z
γλίΰχρος 'klebrig' (vgl. Γλιχω η φειδωλός Et. M.), γλίττον το
απόλονμα Eustath., γλπτόν ' γλοιόν Hes., L glittus (z. b. Cato

l) Die anlehnung dieser werter an 1. saliva, s. salila (vgl. J. Schmldt ,
Voc. II, 259 f., Cur t iu s , Et.0 372) i t kaum m glich. Zur wurzel *z(g)lei'
w re aber nicht unm glich lit. seile 'Speichel' zu ziehen, falls es nach
einer andeutung prof. Bngges durch dissimilation aus *slei-le erkl rt
werden k nnte. Ich wage nun auch vorzuschlagen, οίαλον (Speicher,
οίαλος 'fett, schmalz' aus *σλίί·9λο- oder *σλιί·η-λο- zu deuten. Nichts
berechtigt uns n mlich zu der ann hme, dass °σλ- =^ λ- und σ 4- voc.
=^( + voc. derselben zeit anzuweisen sei; σλ- k nnte n mlich noch be-
stehen, wenn σ ̂  ς vor vocal aufgeh rt hatte; dann konnte *σλιαλος
durch dissimilation οίαλος werden, wessen o- dann intact blieb; in bezug
auf die dissimilation vgl. πύελος '-^ *ττλνελος, ϊκπαγλος -^ *έχ~πλαγλος
s. Bezzenberger , BB. IV, 343 f.
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r. r. XL V) 'glatt', glis 'humus tenax' (vgl. Mei oben), lit glitus
'glatt, klebrig*. Vielleicht hat man hier folgende nordische
W rter einzuordnen: klessa 'klsobe, haenge Ted, vsere b!0d og
klsebrig' auch ' sudle, sole, smore noget tiP, Messen 'meget bl d
og klaebrig', isl. klessa id.1); der urgerm. stamm m chte *klissa-
< *glit-lo- gewesen sein. Den stamm gnt- m chte man in
nhd. kleister, mhd. kfister, vgl. an. klistra 'kleistern7, die aus
*glit-tro- erkl rt werden k nnen, widerfinden.

M glicherweise kann man zu dieser sippe die von Kluge
unter kletta erw hnten W rter ziehen, wie mhd. Mette (kiele),
ahd. chletto, chletta (chletd) u. s. w., s. Kluge, Beitr. IX, 160.
166, K a uff m an n, ib. XII, 528. 530, falls man sie aus * gleit-,
*ffloit-, *gKt herleiten kann (vgl. jedoch Froehde, BB. X,296).
In den deutschen W rtern k nnen zwei anfangs nicht ver-
wante stamme zusammengeschmolzen sein. Die bei Kluge an-
gef hrten formen d rften vielleicht durch stamme wie *klif>f>
und *klaip(f>) erkl rt werden, aber auch andere grund-
formen m ssen vorausgesetzt werden. Die grundbedeutung
w re kleben, ganz wie ahd. chfiba, ags. clife u. s. w.2) zu ahd.
chleban, s. clifi n, an. klifa wie auch zu ahd. chliban, s. be-
klitan, an. klifa u. s. w. geh rt (s. Kluge, Wtb. 166 f.). Diese
W rter k nnen mit unsrer Wurzel zglei- zusammengeh ren und
zu einem erweiterten stamme (zfcfi'-p- zu stellen sein.

Hier mag nun auch wenigstens die m glichkeit angedeutet
werden, dasn die zu grund f r schleichen, ahd. slihhan*) und
schleifen, ahd. slifan liegenden wurzeln sllk- und sHp- aus
*zglt-g-, *zglt-b- entstanden sind und hierher geh ren.

1) Vielleicht auch kleis 'tykmelet, laeepende' (= ao. kleiss), kleisa
'klaebe; tale ureent1 (in dieser bed. an. kleisask), kleisen * klebrig', die
Bugge, KZ. XIX, 433 mit gr. βλαισός vergleicht.

2) Wie σχαπος : σχοΐπος k nnte 1. l pp a *klette' : ahd. chTiba er-
kl rt werden. Diese Zusammenstellung, die z. b. bei Benfey , Wzl.
II, 121, Pau l i , KZ. XVIII, 10, J. S c h m i d t , Voc. I, 59 vorkommt, ist
nur unter der Voraussetzung m glich, dass l pp a aus *I pa ^ *zl pa
^ *zgl pa entstanden ist.

3) G. slaihts, ahd. stecht u. s. w. kann eine participialbildung zu
schleichen, vgl. an. slikja sein, d. h. *slihta- aus *zglikto- mit der be-
dentung glatt wie limatus von llmare zu tlmus. In bezug auf bedeu-
tnngsentwickelnng vgl. auch mhd. sllch (schl mm, kot' : engl. sleek
'glatt', gr. γλία, γλοιός : γλίσχρος, 1. gUttus, lit.glitus u. s. w.
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Ich gehe nun zur parallform *zgleu-, *zglu- ber.
Als einfacher stamm erscheint diese wurzelform in gr. ιλύς

'schl mm' (vgl. J. Schmidt, Voc. II, 259, Osthoff , KZ. XXIII,
587, Wackernagel, KZ. XXIX, 126), das ich etwa aus *zj -s
< *zgl -s deute. Den stamm ohne z kann ich nicht belegen,
es sei denn dass das glossematische gluo ' βνοτνφω Gloss.
Philoxeni eine spur davon sein sollte. Dagegen sind vielleicht
1. lev-i-s, λείος < *λεΐ-ίος aus *zleu- < *zgleu zu deuten (an-
ders Schulze, KZ. XXVIII, 266 n.), weiterhin λενρός 'glatt',
womit ungezwungen mhd. sliere, slier 'schmierige, klebrige
masse1 (in bezug auf den bedeutungsunterschied, vgl. mhd.
stfch 'schl mm' : engl. sleek 'glatt' u. s. w. oben) zusammen-
gehalten werden kann. Die form *zgleu- erscheint auch in
mhd. slieme 'd nne haut: im tierischen leibe netzhaut, zwerch-
fell, prsecordia; dUnne gegerbte haut, membrana, pellis tym-
pani, auch als fensterscheiben' — "vielleicht wegen des schlei-
migen wesens dieser d nnen haut gleichen Stammes mit sRm\
s. sliere" (Schade 822)*); anderseits vgl. 1. glus unten.

Mit f-suffix2) erweitert findet sich unsre wurzel mit z in

*) Ich kann nicht umhin hier einige worte anzuf hren, die fr her
kaum richtig gedeutet worden sind, n mlich an. slefa f. 'slimagtig
vaedske som afsondret i munden flyder ud af denne', wozu n. d. sleva —
offenes kurzes e — 'sagle, slippe vaedske af munden', sleve m. 'sagt,
ndflydende spyt' (andre formen sleva i., slevu, slevju s. Aasen 703).
Diese W rter sind zu 1. saliva gestellt, wahrscheinlich als lehnw rter
davon gefasst. Δη. slefa kann wol als sp tere Schreibung fiir sleva
gelten (vgl. Noreen , Aisl.gr. § 190); es geht sonach wie die n. d. for-
men auf ein um. *slerv- (*slirv-\ urg. *slerv- zur ck, wo die sch rfung
ausgeblieben ist. Diese tritt uns aber entgegen in n. d. s lag g n. in der
bed. 'sagt, spyt' (= sleve), slagga 4sagle\ aus *slawv-. Es liegt nicht
fern, auch in diesen W rtern die wurzelform zgleu- zu vermuten. — Im
lett. kommen formen mit wz. glu- in qluds 'glatt', gluhda ' blauer ton
oder lehm', glumeht * glatt, schl pfrig', glums 'glatt, schleimig' u. a.
bei U Im an.

2) Wie wir oben zu *gK~t- die norw. W rter klessen u. s. w. f hrten
so haben wir auch hier zu *glut- einige W rter mit hnlichen bedeo-
tungen anzuf hren: n. d. klossa (s01e, sluske, vaere skj0desl0s; laespe,
tale utydeligt', klysa 'sele, sudle, sm0re noget tu', klysa f. (auch klyssa)
'klak, klump af tyk vaedske eller bl d materie; meduse, s0dyr, som
ligner en geleeagtig klump', schw. klysa, dial. klysja = n. klysa i. in
der ersten bedeutung.
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g. *sliupan igleiten', das vorausgesetzt werden kann für caus.
slau}>jan 'gleiten machen', in der Zusammensetzung af-slaupjan
'aus dem geleise bringen, irre machen, ängstigen', vgl. slauf>-
nan in afslaufrnan 'ausser sich sein, staunen'. Hierher auch
(nach Schade 825) md. slüder, sludern, nhd. Schleuder, schleu-
dern (s. jedoch Kluge, Wb. 296 und Beitr. VIII, 526). Ander-
seits führe ich hierher 1. glüs, glüten, glütinum, glütus (vgl.
Hol thausen , KZ. XXVIII, 282 )

Wie oben die möglichkeit, germ. sR-p- und sli-k- aus
zgli-b- und zgfi-g- herzuleiten, offen gelassen ist, so ist es
auch denkbar, dass die wurzeln slü-p in g. sliupan, ahd.
sliufan, ags. slupan und slü-k-. in mhd. sluchen u. s. w. (siehe
Schade 827, Kluge, Wb. 297, Osthoff , Beitr. VIII 297 ff.)
aus *zglu-b- und *zglu-g- sind.

Auch wenn mhd. sluchen nicht zur obigen wurzel zu stellen
ist, so glaube ich doch eine wurzel zglug- annehmen zu kön-
nen, denn einerseits begegnen mhd. sluchen, an. sloka, sluka,
mhd. slucken u. s. w., gr. (vgl. air. slucim vielleicht aus
*slugn-)j anderseits gr. (Thes.) 'glutio' (vgl. 15t. zlugauti
'schluchzen' Brugmann, C. St. VII, 293 f. 368, auch Bezzen-
berger, BB. V, 171).»)

') Ob 1. inglüvies i schlund', glütire ' verschlingen', die möglicherweise
der bedeutung wegen hierher gezogen werden können, auch zu ver-
gleichen sind, lasse ich dahingestellt. Die von C n r Uns , Et.5 478,
J. Schmid t , Voc. II, 290 f., vgl. KZ. XXV, 85 u. a. gemachte combi-
bination mit s. girati ist wol abzulehnen, falls dies mit 1. vor , -
n. s. w. zusammenhängt.

2) Nach einer gütigen mitteilung prof. Bugges könnte man auch
in folgenden Wörtern die Wirkung unsrer regel erblicken. BeiJenssen-
T u s c h , Nordiske plantenavne (Kjöbenhavn 1867) p. 8 f. wird als name
von Agrostemma Gitbago L. (d. raden) unter andrem folgendes ange-
führt: schw. slätt (nach R e t z i u e , Fries), von Gotland (nach Linno).
Ansserdem auch klätt (nach Re tz ius , L i l j e b l a d , Fries), welche form
besonder* von Svealand, Vestergötland, Värmland, Skällinge in Hailand.,
Blekinge; in Smäland rödklält, der same svartkldit. Endlich als schwed.
form klint, rödklint, der same svartklint. Dän, kirnte, älter klyntce;
aus Aalborg, Fyn, Slesvig klint; aus Aalborg klit-, aus Yendsyssel,
Mors, Samsö klet-, Bornholm klitte, kleitte(r). Die grundformen mögen
für slatt *slinta, *slelta, für klütt, klint *klinta, *kletta gewesen sein.
Möglicherweise lassen sich diese auf eine idgerm. grundform *zglendä
oder *zglinda zurückführen, ob wol ich freilich nicht sichere verwante
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C. zghl-.
Besonders in den germanischen sprachen findet sich eine

reiche Wortsippe, die auf idg. wechselformen stäx-dh- :
slax-i-dh- und ablautende formen zurückzugehen scheint. Ein
teil der hierzu gehörigen Wörter findet man bei Fick, Wb.
II, 504. 691. III, 359 f.; Schade 825; J. Schmidt, Voc. I, 58;
Bugge, BB. 111,108; Kluge, Wb. 297, vgl. ve r f . De deriv.
vb. contr. 111 f. in der note. Zur wurzelform slax-dh- ge-
hören nun an. slou f. 'spurweg', sloüi m. 'was hinten nach-
geschleppt wird' (vgl. sloüur\ slotia 'über die erde hinschleppen',
n. d. slod (slo) 'slaebevei; rsekke, feige', sloda (steda, sloe) 'slaebe,
drage; hsenge bagved, slsßbe efter'; sloda (slo) f. 'en dragt h0,
som trsekkes paa et underlag av grene i. st. f. slaede'; slode
(sloe und andre formen bei Aasen 705 f.) 'slseb, efterslaeb,
noget, som man drager efter sig; en gren eller trsetop, hvorpaa
man drager h0 nedad en bjergside' und andre bed. (andre
Wörter bei Aasen a. a. o.); schw. d. slo (slod = an. sloti), sloe
(= an. slotii) mit etwa denselben bedeutungen wie die ent-
sprechenden norw. Wörter (anderes bei Rietz 627).

Von dieser wurzel zu trennen und entweder zu einer än-
dern Wurzelvariation (etwa slax-u-dh-1)) oder zu g. slaupjan
u. s. w. (s. oben) zu ziehen sind isl. slotira 'sich hinschleppen',
möglicherweise auch n. d. slodda (mit offenem o) f. 'en stör
slsede til stenkjersel; slodd 'et slags t0mmerslaede'.

Dagegen aus einer mit *släx-dh- ablautenden form *slü-dh-
stammen n. d. s l ad (s l a, slo) 'en skraaning eller fordybning i
jorden, saasom paa siderne af en bsek' (isl. sloür n. 'liden for-
dybning'), slade (slae), slane 'ein sanft geneigtes fast flaches
feld', d. d. slade, engl. slade, ags. slced, n. d. slad (sla), sladen (slaeri),
slanen lsanft geneigt', sladna (slana), slada lsanft neigen', schw.
d. sladar (Gotl.) 'geneigt', slana f. 'langer schmaler stamm

Wörter beibringen kann. — Ganz unsicher ist die zusammen Stellung von
schw. d. slyngen (andere formen wie slinnor oder slinner, slinron, s/an-
dren, slinnon, slinnen, slynnen, sing, stinna und slinga) und klyngon,
klyngen, alle namen für Vaccinium myrtillus und V. uliginosum.

l) Abg. sludinü * abhängig', sludy f. 'abhang' könnten ebensowol
aus einer solchen variationsform erklärt werden wie aus *slqdtnü (vgl.
Leskien, Hdb. d. abg.8 p. 33), wie Bugge a. a.o. annimmt. Miklos ich
scheint für diese Wörter eine idg. grundform mit kl- statt sl- anzunehmen.
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von tanne oder flehte, womit stein u. s. w. weggeschaft wird',
wozu vb. slana (< *sladna), ferner sladd m. 'ackerwalze' mit
vb. sladda. Die abstrahierte grundbedeutung mag etwa gleiten
gewesen sein, wovon die bedeutungsentwickelung zu neigend
— d. h. etwa wo man gleitet — sehr leicht ist. Aber bedenkt
man nun auch, wie nahe sich die Vorstellungen gleiten und
glatt, schlicht berühren, so ist man nicht ohne recht geneigt,
eine ursprüngliche wurzel zghla'x-dh- anzunehmen, woraus die
schon erwähnten Wörter direct stammen. Aus der z-losen form
der wurzel erkläre ich nun folgende Wörter mit der bed. glatt:
nhd. glatt, mhd. glat, ahd. glat (claf) 'glatt, glänzend7, äs. glad-
mod (= ahd. clatamuoti) 'frohmütig', ndl. glad 'glatt', ags. glced
'glänzend, fröhlich', an. glatir id., weiterhin lit. glodas 'glatt',
abg. gladükü, 1. glaber « *ghlädhro-), s. Kluge, Wb. 110
(anders J. Sch'midt, Voc. II, 293; Curtius, Et.* 178; Bersu,
Gutt. 185; übrigens s. Schade 335; glatt gehört nicht zu -

, s. hlädale, wie Bersu 131 und Schade annehmen).
Diese Zusammenstellung wird nun einigermassen durch

folgende analogieen bezeugt.
Kluge, Wb. 110 (vgl. J. Schmidt, Voc. 1,58) hat die

möglichkeit angedeutet, dass d. glatt und gleiten (wz. ghle{dh-)
in irgend einer weise zusammenhängen könnten. Ich meinerseits
glaube nun, dass das Verhältnis dasselbe ist wie in dem eben er-
wähnten beispiele von Wurzelvariation und zwar wie z. b. *stax-dh-
: *släx-i-dh-. Wie ich nun glaube, dass *slax-dh- auf *zghlcfx-dh-
zurückgeht, so glaube ich auch, dass *släx~i-dh (*sleidh~) auf
*zghläx-i-dh- (*zghleidh-) zurückgeführt werden kann; d. h.
germ. *slött-: *g/ö<X *glaÖ- = *i/iÖ- : *£/*&-.

Zu *s/*Ö- (< *zghltdh-) gehören mhd. (md.) sßten 'gleiten1

u. s. w. (vgl. nhd. iterat. schlittern), ags. sfidan 'gleiten', sfidor
'lubricus', aengl. stiden, slider, slideri id., nhd. schlittert, mhd.
slitte, slile, ahd. slita, an. slefti, aschw. slifii, slcefti (über die
dial. formen s. Rietz 622); lit. slidus 'glatt', lett. slidet 'auf
dem eise gleiten', lit slysti 'gleiten', abg. sledü 'spur' (vgl. an.

oben), slediti 'der spur folgen' u. s. w. (s. Schade 825).1)

*) Die von J. S c h m i d t , Voc. 1,58 hierher gestellten Wörter ahd.
lint, an. Unni'serpens' u. s. w. gehören nicht hierher; sie setzen ein idg.
lent- oder lint- voraus (vgl. verf . De deriv. vb. contr. 127).
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326 JOHANSSON

Dagegen zu *£/äft- : d. gleiten, mhd. guten, ahd. glitan, ae. gtidän,
ags. gtidan, afr. gßda, aschw. gltya.

Denken wir uns nun nasalierte formen zu *zghla x-dh-
wie *zghldx-n-dh-, woraus germ. *s/ax-n-Ö- und *glax-n-ti-, so
können wir daraus herleiten einerseits nhd. schlingen, mhd.
slinden, ahd. slintan ' verschlingen', g. fra-slindan, wie auch
andl. slindern 'serpere', s Mund y ahd. slunt u. s.w., die auch
Schade 824 und Kluge, Wb. 297 in Verbindung mit s/fö-
"vorgerm. slfdh" stellen. Die grundbedeutung gleiten oder
gleiten lassen, woraus die bed. schlingen. Das t im schw.
slinta 'gleiten', slant 'glatt, schlüpfrig' (und mehrere dial. Wörter
bei Rietz 624 f.) ist schwer zu erklären in Verhältnis zu
g. fra-slindan, andl. slinderen u. s. w. Entweder ist es lehnwort
(kommt in der bibel Gustavs I. vor, Rydqvist I, 190 anm.),
oder ist einer lautlichen entwickelung zu verdanken (z. b. nach
Kluges und K a u f f m a n n s regeln); das letztere ist annehm-
barer, insbesondere wenn n. d. sletta 'dingle, hsenge 108t;
slunte, drive omkring', sluntra, slunta id., slott m. 'ledig-
gjaenger' (und andre Wörter bei Aasen 703 ff.), schw. d. slantä,
slunta id. (andres bei Rietz 624 unter slinta), d. sluntre, ns.
slunt ern, dän. slentre, nhd. schlendern aus ndd. sl endern, ndl.
slenderen, slender 'schlendergang' mit d für älteres t in mengl.
slenten 'schlendern', hd. schlenzen (Kluge, Wb. 296) u. s. w.
hierher gehören. Anderseits aus *g/a*-w-Ö-, mhd. glinden 'glei-
ten' und, mit einem deutlichen Wechselverhältnisse zwischen
den bedeutungen glatt und glänzend (vgl. glatt : an. glatir), nhd.
glänz, mhd. glänz, mhd. ahd. glänz adj. 'helle', mhd. glinzen,
ahd. glenzen (vgl. glanst, glinster 'glänz'), die in anbetracht von
mhd. glander 'glänz' aus geminata zu erklären sind (vgl, die
andeutung Kluges, Wb. 110, Paul, Beitr. VII, 134 anm., Kauf f -
mann, ib. XII, 518).')

Als besondern abschnitt sollte ich die fälle behandelt
haben, wo in germ. sprachen sm aus s + gutt. + m herzu-

*) Dagegen darf man fernhalten die wnrzelVariation *ghläxd- :
*ghleid- : *ghlend- 'glänzen* und s. MädatS «fröhlich sein1, hlädas 4lust,
freude', vielleicht mhd. glatz, nhd. glatze eig. glänzend (vgl.
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leiten w re. F r diese sprachen aber habe ich kein ann hernd
sichres beispiel gefunden. F rs griechische habe ich an andrem
orte zwei beispiele dieser lautentwickelung erw hnt und zu
erkl ren gesucht, n mlich μέλα&ρον aus *όμέλα&ρον und das
aus *θχμέλα&ρον (: χμέλε&ρον) und ΰώμα statt *οχώμα durch
einwirkung einer urspr nglichen casusform wie *ΰματός aus
*ΰχματός (< *skmntos), vgl. an. hamr, ahd. hamo, st. *hama-~
*haman-. Auf dieses ist aber hier nicht der ort n her ein-
zugehen.

III.
Spir. + guttural + n.

A. sk(ti)n-, sq(ti)n-.
Hier zeigt sich nat rlicherweise ein Wechsel zwischen

sn- und hn- (χη-) oder, falls die urspr ngliche Verbindung sq(ti)n-
war, m glicherweise/n-; und wie es vorher der fall war, muss
diese germ. doppelheit auf einer idg. doppelheit von formen mit
und ohne s beruhen.

Hier d rfte der ort sein, eine kleine Untersuchung ber
die entsprechung von q(h)l-, q(ti)m-, q(h)n- einzuschalten. Wie
bekannt, hat man ziemlich lange und allgemein angenommen,
dass diese Verbindungen formen mit /"- (statt des zu erwarten-
den Λ-) geben konnten, obwol man nicht ins reine gekom-
men war, unter welchen bedingungen /*- statt Λ- erschien.
Neuerdings aber hat Kluge, Beitr. XI, 560, vgl. auch Brug-
mann, Grundr. I, 331, als allgemeine regel zu vindicieren ge-
sucht, dass aus idg. q(ti)- f- (bez. ϋ) nur dann entstehen
konnte, wenn in demselben wortk rper ein labial vorkam.
Es ist wahr, dass diese regel anfangs wenigstens sehr be-
stechend aussieht. Indessen glaube ich, dass sie nicht ganz

: φαλιός, φαληρός; s. jedoch Kluge, Wb. 110; Kauf f mann, Beitr. XII,
530) : ahd. g zan, g. glitmunjan, an. glita, glitra, s. glitan u. s. w. (s.
J. Schmid t , Voc. I, 57, Schade 334. 336) : abg.gtydati (vgl. g l immen,
χλιαίνω, χλιαρός, vgl. J. Schmidt , KZ. XXV, 133, Fick, Wb. 1,81).
Nun kann freilich auch die urg. wurzelform glint- (d. glinz-) von glander
getrennt und hierher gezogen werden, was ich nicht entscheiden kann.
Wahrscheinlich sind die W rter, die gl nz bedeuten, auf zwei idg. ver-
schiedene wurzeln zur ckzuf hren: die eine mit bed. glatt sein und dgl,
die andere mit bed. warm sein, glimmen u. s. w.

22*
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zutrifft: sie ist zu eng, d.h. labiale sind aus idg. gu t tu ra l en
entstanden, ohne dass wir im stände sind in demselben wort-
körper einen labial aufzuspüren.

Die einwände gegen die Kluge'sehe regel sind hauptsäch-
lich die folgenden.

Zunächst ist es etwas befremdend, dass ein labial, wo er
auch in demselben wortkörper vorkam, die von Kluge prae-
tendierte Wirkung gehabt haben sollte. Dieser einwand ist
aber von geringerer bedeutung. Allein man könnte wol er-
warten, dass dieselbe regel auch von idg. g > b > germ. 7?
(gh > th > germ. #) gelten sollte. Aber von den beispielen
— z. b. ahd. chriohhan, mengl. crüchen : äs. kriupan, ags. creo-
pan, an. krjupa, mhd. (md.) krüfen\ hd. sumpf, mhd. sumpf, ndl.
somp : g. sigqan u. s. w.; nhd. mhd. Strumpf : nhd. strunk, mhd.
strunc (vgl. BB. V, 174); aisl. sokn : aschw. sopn; gutn. (Färö)
sypn : aschw. sykn (s. Noreen, Sv. Ländern. I, 327); gutn.
gauken, norrländ. gucken : aisl. gaupn, schw. göpen, dal. gäpn-,
aisl. jarpr, ahd. er p : g. riqis, u. s. w. — die hierfür in
anspruch genommen sind (s. z. b. Bechtel, Ueber 'die bez.
der sinnl. wahrn. p. 74 f., Fick und Bezzenberger, BB. V,
169 ff., VI, 235 ff. i)) berücksichtigt Kluge keine. Besonders
spricht gegen die regel eine nicht unbedeutende zahl von
fällen mit germ. lab., die mit grosser Wahrscheinlichkeit auf
idg. gutturale tennes zurückgeführt werden müssen, ohne dass
man einen ändern labial in demselben wortkörper erblickt. So
die von Kluge selbst erwähnten fälle wie g. auhns, an. ogn
: an. o/h, westgerm. *ofna· u. s. w.; dann mehrere andre, aus wel-
chen ich die folgenden hervorhebe: aisl. H fr, ahd. lebara u. s. w.
: s. yakrt, , \.jecur (vgl. Möller, Beitr. VII, 547); das
von Kluge selbst (Beitr. VIII, 526) zweifelsohne richtig er-
klärte an. /Hör in der bed. 'paid in kind', Schweiz, fr ein cin
naturalien bezahlt1 : & , s. krinaü\ schw. fnas, fnassel
: s. ki-knasa-, , (Bugge, Sv. Landern. IV, 2, 74);
mhd. fniezen : aisl. hnjosa (vgl. gr. ); an. fnykr : nykr
(< *hnykr)\ ahd. Ufo, ags. uuf, an. ufr u. s. w. : ahd. üwila
(< *ugrv-), schw. uggla (vgl. s. ulüfca-, s. Singer, Beitr. XII, 212);

*) Hiermit ist nicht gesagt, dass ich alle daselbst erwähnten bei-
spiele für sicher halte.
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folgende fälle sind hinsichtlich des endconsonanten der wurzel
unbestimmbar: d. treber, an. draf, ahd. trebir (pl.), ags. drabbe :
an. dregg, d. trester, ahd. trestir < *trehstir (s. Köge l, Beitr.
VII, 193; Os thof f , ib. VIII, 148 f.), wz. dh(d)raqh- oder dh(a)-
ragh-, vgl. pr. dragios, abg. drozdijf, n. drostija, & (siehe
Bezzenberger , BB. IV, 319 ff.); d. traube, mhd. trübe, ahd.
frßfoz, /röfrö : an. pruga * traube'; d. daube, an. pufa : d. (oberd.)
dauge, mhd. dö^1) u. s. w. Endlich scheint Kluges regel,
sofern sie erwähnt worden ist, nicht ungeteilten beifall gewon-
nen zu haben, vgl. z. b. Kauf fmann , Beitr. XII, 511 ff. Soll-
ten nun auch die fälle, die ich erwähnt und ferner anführen
werde, wo /7-, (/m-), fn- mit hl-, (Am-), hn- und sl-, (sm-}, sn-
wechseln, so zu erklären sein, dass /?-, (/m-), fn- nur unter ge-
wissen bedingungen entstandene parallelformen zu A/-, (Am-),
hn- seien, so sprechen sie auch gegen die regel Kluges
Sollte nun widerum diese richtig befunden werden, so kommt
es darauf an die mit sl-, (sm-), sn-, hl-, (Am-), hn- wechselnden
//-, (/Jw-), fn- in andrer weise zu erklären.

Wenigstens in bezug auf fn· : sn- hat Bugge, KZ. XXII,
434 ff. einige bemerkungen gemacht, in welchen er, wenn ein
Wechsel vorkommt, die eine Verbindung aus der ändern er-
klärt, entweder sn- > fn- oder umgekehrt. Uebergang von
sn- > fn- wird angenommen: schw. d, (Halland) fnurken
4 runzelig' : schw. snurken (vgl. , ahd. snaraha), n. snorkjen,
aschw. snorken, vgl. an. snerkja irunzeln'; schw. d. (Skäne)
fnerten 'der sich beleidigt fühlt ' : n. d. snerten, färö. snertin;
schw. d. (Vestergötland u. s. w.) fnurr (dies und fnurra gemein-
schw.) Verwickelung eines faden' : n. d. snur\ schw. fnaska
: snaska Kleinigkeiten entwenden', vgl. schw. snatta. In fol-
genden fällen wird fn- > sn- angenommen: „schw. d. sniosk,
snyske (Gotl.), snuske, snöske (Vesterb.) : an. fnjoskr, hnjoskr
(vgl. Schweiz, pfnosert, Gr imm, D. Wb. III, 1863); an. snykr
(Bisk. Sog. II, 5) : fnykr, knykr, vgl. n. d. snik, sncek, bayr.
pfnäckl; engl. sneeze : ags. fneosan, nndl. fneezen, an. hnjosa;
norw. d. snasa : an. fnasa, mhd. phnasen.

l) Oder sind Wörter mit w-diphth. zu den Wörtern zu zählen die
w in demselben wortkörper haben? Dies scheint doch nicht die ansieht
K l u g e s zu sein, wenn man das, was über die wz. quq- *hoch sein1

a. a. o. p. 562 gesagt wird berücksichtigt.
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Die beispiele von sn-, /w-, die Bugge verzeichnet bat,
sind hier erwähnt um als eine einleitung zur folgenden aus-
einandersetzung zu dienen. Es kann nicht geleugnet werden,
dass tibergang von sn- > fn- und umgekehrt phonetisch mög-
lich ist. Und in einem oder anderm von den verzeichneten
beispielen mag auch dies der fall gewesen sein. Doch glaube
ich für die meisten davon die formen mit sn- und fn- auf ur-
sprüngliche parallelform mit und ohne s zurückführen zu kön-
nen. Dies aber unter der Voraussetzung, dass /h- aus idg.
qn- hat entstehen können. Ich werde sonach bei der folgen-
den Untersuchung die formen mit fn- auf gleiche linie mit den
formen auf hn- stellen. Finden sich nur formen auf sn- : fn-
so werden sie behandelt, als wenn sie beispiele des wechseis
sn- : hn- wären. Doch ist dabei zuzugeben, dass ich nicht
einen str ingenten beweis für die richtigkeit dieser anordnung
liefern kann.

Ich bin auch hier wie bei der behandlung von s + gutt.
+ / in der läge ganze gruppen von Wörtern bebandeln zu
müssen. Ich könnte freilich entsprechungen wie n. d. snapp
'knap, snaever' in der verb. lknapt og snapC : a ist. hneppr,
n. napp u. s. w. anführen und diese schlechterdings auf grund-
formen mit sqn- : q- zurückzuführen; aber entsprechungen wie
dies beispiel werden am besten untersucht im Zusammenhang
mit mehreren anderen zur selben wz. in näherer oder fernerer
beziehung stehenden Wörtern.

Es ist kaum von jemand verkannt, dass es eine in den
idg. sprachen weit verbreitete und reiche Wortsippe gibt, die
die allgemeinen bedeutungen schaben, ritzen, scheren, schneiden,
spleissen, schleissen, scheiden u. s. w. trägt und einen gemein-
samen anlaut mit sq(h)- aufweist. Das in dieser sippe ge-
meinsame element dürfte als ($)0(A)oV 'schaben u. s. w.' sta-
tuiert werden können.1) Dies element erscheint z. b. in s. acchät,
acchäsit, chäta-, pröt-khü-yati, khäta-*), khä- 'quelle', kha- n.

0 Mit Fick 111,235, Br u g man n, MU. I, IS f. glaube ich, daes
dies element mit der sog. wz. £"#( )-, in 1. secare, abg. sekq u. s. w.
zusammenhängt. Idg. saxq(h}- und sq(h)irx- sind nur wechselformen
aus einem und demselben element seq(h)e- entstanden.

2) Dies vielleicht doch aus *sq(h)n-ta- in betracht von abg. skqtajq
skqtaii * begraben' aus der wz. sqhax-n-.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/28/15 9:34 AM



VERBINDUNGEN VON S (Z) -f GUTT. 4- L, M, N. 331

* h hle, flhung', weiterhin s. ch-yati, ch -yati, όχάω (< *sqha$)
u. s. w.

Dies element tritt sodann in einer grossen menge von
verschiedenen ableitungen auf.1) Principiell sind solche ab-
leitungen meiner meinung nach aus verschiedenen flexions-
st mmen hervorgegangen durch des ableitenden elementes Ver-
dunkelung und inkorporierung mit der sog. wurzel. So dttrf-
ten wir eine erweiterung mit -s~ in lit. kasu 'graben', kas-au
* kratzen', abg. cesq, cesati ' kratzen, scheren', L carere (vgl.
Froehde, BB. VI, 175, Fick 1,49), d. h. aus (f)0(A)oV*-2);
mit -th in άακη&ής (s. Os thof f , Beitr. XIII, 459), an. skatie
u. s. w. (vgl. Fick I, 235. III, 330); mit -d s. khadati V. +
4 kauet1, kh da- V. + u. s. w., khidati V. + Weiset' aus *sq(K)9d-
(dann in die i-reihe bergegangen), χήόω, χήόομαι und mit s-
οχάζω u. s. w., formen die in sehr naher beziehung zu entsprechen-
den formen mit n-'infix' stehen; weiter n. d. hatra 'jucken,
die haut reizen, stechen', hatr n. 'jucken, stechen* (Bugge,

!) Anmerkungsweise will ich besonders die unten ausf hrlicher zu
behandelnde n-ableitnng mit den r-ableitungen desselben grundelementes
confrentieren. Die base sq(h)ax-nax- sog. wz. sq(h)<?-n- (s. unten) hat
ihre entsprechung in der base sq(h)a-rax- sog. wz. sg(h)^-r- * schneiden,
scheiden* in χείρω, ahd. skiru, χρ-ί-νω, σχώρ, 1. scorium, screare^ ex-
scrementum u. s. w. Und wenn * wurzeln' allm hlich aus sog. 'stammen'
durch Verdunkelung des ableitungssuffixes entstehen, so ist dies Ver-
h ltnis gleich den heterokliten stammen wie v δω ρ, ahd. wa^ar : s. ud-n-as,
gr. νόατος -^ *udnlos, σχώρ, σχωρ~ία, ags. skear-n (der bildung nach
vgl. an. jarri) : οχατός -^ *sq(h)n-tos (vgl. D a n i e l s s o D, Grammatische
und etymol. stud. p. 34 n. 2). Sind nun — wie ich BB. XIV, 151 ff. bes.
163 ff. zu zeigen gesucht — flexionsstUmme durch allm hlige hypoeta-
sierung von ursprunglichen casusformen entstanden, so werden sich die
genannten Verh ltnisse mit den idg. verbalendungen mit -n-t- und -r-
(s. bes. Z i m m e r , KZ. XXX, 23 ff., vgl. auch Darmste te r , Μέιη. d. 1.
Soc. III, 9S ff., W ind i sch , Ueber die verbalf. mit dem charakt. r im
arischen u. s. w. p. 55 ff. = Abb. d. pbil. bist, classe d. k nigl. s chs.
ges. d. wies. X, 501 ff.) sehr nahe ber hren.

2) M glicherweise kann man mit So lmsen , KZ. XXIX, 104 ξέω,
sei es durch *q(h)se-s oder *q(h)se-i (q(h)e-s-: qs-e-s- = seg : σβε-α-σ-)
und ξύω -^ *q(h)sru-i aus dieser wurzelform herleiten (vgl. jedoch
G. Meyer , Gr. gr.2 § 219, wonach diese W rter m glicherweise aus
*sq(h)e-s oder *sq(h)e~i und *sq(h)-u-i stammen, vgl. du- 'gehen* in
kypr. δνΐανοίη, 1. duam : d -, sthu- in στνω : sth - u. s. w.). — Als
s-ableitung k nnte χάς- — δέρμα Hes. (M. Schm. χώας) betrachtet
werden.
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BB. III, 102 f.) u. s. w. s. unten.1) So kommen wir zu den mit
w-ableitung erweiterten formen unsrer base.

Wir haben dann von einer base sq(h}ax-nax- auszugehen,
d.h. nach der gew hnlichen 'wurzel'-bezeichnung idg. sqhaxn-.
Mit Fick 1,235.802; Curtius, Et.* 157. 698 u. a. darf man
hierherziehen s. khanati V. + 'gr bt', m glicherweise ga/w»,
vielleicht aber nicht χτείνω, χαίνω (s. Schulze, KZ. XXVIII,
280), noch s. ksanoti (s. Bar tholomae, Ar. F. II, 56 f.)*); m g-
licherweise doch kret. χαταοχένη (Baunack, St. I, 4 f.).

F r meine aufg be ist es gen gend, die Verzweigungen
unsrer base zu ber cksichtigen, die schwache wurzelform zeigen,
d. h. sq(h)riax-. Im s. sollte man ein vb. *ksn ti oder dgl.
erwarten, vgl. ksnauti. In den germ. sprachen sollte man
entsprechend eine Stammform sne- oder sn - erwarten. Die
erste form scheint in isl. snatir, etwa idg. *sq(ti)ne-to-, gr.
χνητός vorzukommen; aber nur bei Bj. Haldorsen bezeugt ist
es kaum von belang.3) Ebenso unsicher ist an. sna n. 'mad,
spise', sncefta 'spise, holde m ltid', sna i n., sncefting f., snce-

ingr m. 'm ltid, mad, spise'; k nnen wenigstens lehn W rter
aus ags. snce an, sncbft sein, falls n mlich diese \vorter grund-
formen wie *snaipjan und *snaipi- voraussetzen. Dagegen
scheint ein germ. sn - vorzukommen. Es findet sich n mlich

l) Zur wz. (s)q(h)a-d- ziehe ich ausser den schon genannten W r-
tern folgende nicht etymologisch gedeutete W rter: n. d. skata in der
bed. 'st0de til med spidsen, etange', wie auch an. skate (vgl. κεντέω
: κοντός, d. Stange : stinga), und schw. d. (Gotl.) skalrug 'd nn (von
b umen und haar)', d. h. eig. 'abgeschabt' (zur bed. vgl. jedoch oxfoav-
ννμι, engl. scatter\ — S. kh d- kann zur not durch ann hme von sog.
langer nas. son. aus sq(h)axnd- (zweisilb. wz. sqhaxnaxd-) erkl rt werden.

a) Ich habe De deriv.°vb. contr. 129 n. l, vgl. Fick III, 331, ahd.
scintan als eine pari, bildung aus der base s<j(h)aj~nax> erkl rt, lieber
des das. hierhergezogene schw. d. sn 'schinden' s. unten. — Ver-
mutungsweise kann angedeutet werden, dass κόνις, 1. cinis, wie auch
χνόος 'meeresschaum, flaum, staub' hierhergeh ren (s. unten). Zur be-
deutungsentwickelung soll hervorgehoben werden, dass die bed. von
etwas kleines,, feines wie staub, sand, sch um in stetiger Wechsel-
beziehung mit bedeutungen wie schaben, reissen u. s. w. stehen: χνανω
: χνόος, lit. smiltis 'sand' : wz. smelk- in s. mrfati, ψάμα9ος : ψάω,
sand, αμα&ος : ομάω u. s. w. — Zu an. skinn, ahd. scintan, nhd. schund
von sq(h)en-, vgl. 1. scorlum 'feil' von *sq(h)er- (s. oben).

3) Vgl. jedoch das bei Jonsson als isl. aufgenommene
luen er gaaet af, slidt'.
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in den nord. dial. ein vb. sno 'schinden', d. h. eigentlich 'scha-
ben'. In nordschwedischen und finnländ. dial. lautet es sno,
in estn. snio, sniu, im värml. (Fryksdalen) snu, n. d. (Gud-
brandsdalen, Orkedalen) snu in derselben bedeutung. Dies
vb. könnte natürlich identisch mit snua, g. snirvan '(sich) wen-
den* sein, und es wäre nicht unmöglich die bedeutung 'schin-
den7 aus 'wenden7 herzuleiten. Aber bedenkt man, was unten
zur spräche kommen wird, dass es höchst wahrscheinlich einen
germ. stamm sneu- aus *sq(ti)neu- gegeben hat mit der be-
deutung 'schaben', so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass
mit nord. snua, *snoa aus idg. sneu-'wenden7 ein snua, *snoa
aus idg. sq(h)neu- 'schaben, schinden7 zusammengefallen sei
(vgl. besonders snauftr, u. s. w. unten). Sollte dies snoa,
snua einem germ. stamm snöw- voraussetzen — es hängt mit
der viel umstrittenen frage über urgerm. öw in den germ.
sprachen und die erklärung von aisl. bua : aschw. boa u. s. w.
zusammen — so sollte es eigentlich unten behandelt werden.
Jedenfalls ist dies mörv-, aus idg. sq(ti)näxu-, in snö- - zu
zerlegen (snö- : snö-w = -, - : xv-v-) und bezeugt in-
direct das oben construierte germ. snö·. Es scheint nämlich
parallele idg. stamme mit und ohne -u (d. h. nach der 'zwei-
ten7 und 'achten7 conjugationsclasse flectierten vb.) gegeben
zu haben. Ob die bedeutung 'eilen7 z. b. in an. snuask, schw. sno
u.s.w. aus idg. sneu· 'drehen7 oder sq(ti)neu- 'schaben7 herzu-
leiten ist, ist nicht zu ermitteln. Dass dieses der fall sein
könnte, wird aus unten zur spräche kommenden parallelen er-
sichtlich werden. Anderseits begegnen nun formen ohne s idg.
qne-, qnä-, qnö- in gr. < * ( ) und (meiner
meinung nach aus * -1- )l) und mhd. nüejen, ahd. nuoen
(aus *hnöjari), ahd. hnuo, nuoa ^ute*, nuoil, mhd. nwivel,
nüejel (idg. qnä- oder qnö~\ worin die grundbedeutung 'scha-
ben7 hervortritt.2)

*) Ein idg. *quaiiö dürfte für ags. hncegan u. s. w., aisl. hneggja
'wiehern' zu grund liegen. Die räumliche bedeutung 'schaben', könnte
ebensowol auf den das schaben begleitenden laut übertragen werden
(vgl. die bedeutungen von lat. crepere u. andres); über die formen mit
g- s. Bugge, Beitr. XIII, 311 f.

2) Im allgemeinen vgl. J. Schmid t , KZ. XXVI, l ff. und besonders
über nuoen u. s. w. p. 10.
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Wir berührten oben die erweiterte wurzelform sq(h)ax-s-.
Bekam dies ein n-infix nach der art der s. 'siebenten' klasse,
so entstand — um die sache ganz schematisch zu fassen —
^ )- - »· - (vgl. Fick 1,49). Diese infixerscheinung kann
aber auch theoretisch und vielleicht principiell richtiger so aufzu-
fassen, sein. Man hatte die beiden durch 'agglutination' ent-
standenen parallelbasen s#(A)aV und sq(h)na/

x-. Beide konn-
ten mit s-suffix erweitert werden: s#(A)aVs- und sq(h)riax-s-y
wobei natürlicherweise diese für das Sprachgefühl leicht als
eine morphologische modification jener aufgefasst werden konnte,
ein Verhältnis, das dann für neubildungen normierend werden
konnte. Wenigstens dürfte ein grosser teil der 'infix'-erschei-
nungen so am besten aufzufassen sein (vgl. verf. De deriv.
vb. contr. 109 f. n.).

Diese so gewonnene wurzelform sq(h}naxs- erscheint nun
mit beibehaltenem s- in n. d. snasa 'snöfte, pruste', wobei
wider die Wechselbeziehung zwischen 'schaben' und dem dabei
entstandenen schabenden laut hervortritt Hierzu passt vor-
trefflich anderseits ohne s- an. fnasa 'fnyse, gnistre', fnasan
'fnysen, gnistren' (über das gleichfalls verwante gleichbedeu-
tende aber anders erweiterte an. fni/sa vgl. unten), mhd. phnasen,
pfnasen 'schnauben' (Schade 209). Endlich kann hier auch
n. d. nasa 'lugte til noget' u. s. w., das aus *hnasa sein kann,
genannt werden; es kann doch ein denom. von nasa 'näse'
sein. Weiter sind zn nennen s. ki-knasa- 'schrot', lit. knisü,
kriisti 'graben', knasaü, knasyti, 'nessel' (s. Fick 1,49.
537 f.); gleichfalls schw. fnas (< *pnas- < *q(K)nas-, s. Bugge,
S v. L. IV, 2, 50), wozu fnasa 'abschälen', fnassel 'ausschlag,
schabe' (vgl 1. scdbies : scabd); form mit k- schw. d. (finn.-
eetn.) knas 'staub, kleinigkeit' u. s. w., n. d. knasa 'knuse,
knitre, rasle'. Zu schw. fnas führte Bugge a. a. o. schw. d.
(Dalarne) fnarl 'schuppe', fnarla 'trag arbeiten' (eig. 'in klei-
nen abteilungen arbeiten'), was auf *fnazlön zurückgeführt
wurde. Aber nach Noreens ib. p. 232 auf Kluges Beitr.
Vin, 524 regel zl > // urn. oder urgerm. gestützte einwendung

*) loh bin natürlich weit davon entfernt die möglichkeit von einer
rein mechanisch entstandenen infiction zu leugnen. Nur ist es fast un-
möglich die verschiedenen Ursachen in jedem fall zu controllieren (vgl.
Brugmann Grnndr. I p. 190).
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mus8 diese grundform aufgegeben werden. Aber nichts hindert,
eine parallelform *fnazilbn anzunehmen, woraus fnarla; *fnaz-
lön aber gab fnaHa, was auch wirklich vorkommt in der bed.
'sanft jucken, schaben, reiben' u. s. w., hierzu fnall 'kleiner
bissen, staub' (s. Rietz 156); schw. d. nalla 'stehlen* (eig.
'reiben', vgl. schw. rifva ät sig) kann aus *hnazlon sein. Alle
diese d e m i n u t i v e bedeutungen von lschaben' finden besonders
ihre erklärung in dem /-suffix.

Wir haben auch erweiterungen mit (q- oder) k- (vielleicht
urspr. inchoat. sk-} suffix in den folgenden Wörtern. Im schw.
kommt ein vb. snaska mit folgenden bed.: 'wie ein schwein
fressen; schmatzen, gierig verschlingen; stehlen' (vgl. snatta
unten), auch dän. snaske (vgl. Rietz 639, wo andres material).
Zunächst ist die bedeutung 'stehlen' bei Wörtern der hier be-
handelten wurzelsippe sehr gewöhnlich. Dies ist auch der fall
bei der bed. von 'essen'. Die daran in diesem vb. geknüpften
nebenbedeutungen können leicht als neuerungen verstanden
werden. Gegen die annähme, dass snaska altererbt sein sollte
und aus *sq(ti)nas-skö zu deuten, spricht kaum der umstand,
dass es nicht in älteren Urkunden bezeugt ist. Es kann eine
altererbte dialektform sein, die allmählig reichssprachlich ge-
worden ist. Dies wird nun meiner meinung nach durch Wörter
ohne s bezeugt, die verwante oder identische bedeutungen mit-
erweisen: n. d. naska 'essen, kauen, schmatzen', auch 'schnap-
pen, stehlen', schw. d. naska (Halland: 'kramen, sich mit
etwas beschäftigen', ausserdem) von kleinen ferkeln, wenn
sie gras fressen, verwendet. Alle diese bedeutungen passen
gut zu denen von snaska. Hierzu kommt nun auch d. naschen,
ahd. nascon 'leckerbissen gemessen, naschen', eine bedeutung,
die auch im gememschw. snaska vorkommt; mit recht führt es
Kluge, Wb. 236 auf eine grundform *hnaskon zurück, und
stellt es wie auch Fick I, 538 zu got. hnasqus, ags. hnesce
'weich, zart'1). Zur bedeutungsentw. 'schaben, reiben': 'weich,
zart' vgl. z. b. 1. mollis, s. rtirdü- : , : s. mrcaü
'streichen, berühren', \.mulceo, an. mjukr : lit smukti 'gleiten',

*) Vielleicht ist ein urspr. *hnasqa- (d. h. *hnaskva-) anzusetzen,
woraus u-st. secundär entstanden ist. Der st. hnaskva- widerum könnte
eine ' participial'-bildung auf -uo von dem verallgemeinerten inchoativ-
stamm *quas-sko- sein.
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air. mlaith, blaith (< st. *mläti·) 'weich, sanft* (urspr. 'zermalmt,
geschabt') : air. melim, 1. molo (vgl. Thurneysen, Keltorom. 46).
Der form nach stimmt mit g. hnasqus, n. d. nask 'grädig,
hidsig; rask, behandig', isl. naskr Überein. Die resp. bedeu-
tungen können ganz wol aus derselben grundbedeutung des
verbalstammes hergeleitet werden. Schw. fnaska hat etwa
dieselben bedeutungen (dial. dazu andre wie 'unvermerkt um-
herschmiegen, leise und unstät gehen* u. s. w. Rietz 1571))
und kann eine parallelform mit qn- > fn- sein.

Wie schw. d. (Värmlands Alfdal) snask f. (aus sq(ti)n-}
'staub1, etwas kleines überhaupt bedeutet, so ist dies auch der
fall in schw. fnask (< q(ti)n-), eine form mit k in Estland
knask mit derselben bedeutung.

Es kann bemerkt werden, dass die germ. grundformen
snask- und hnask- ebensowol aus * (s)q(ti)nä~sko- wie aus
*(s}q(h)nä-s-sko hergeleitet werden können. Hierzu kommt
noch eine dritte möglichkeit, nämlich aus *(s)q(ti)na-d-sko-.
Eine entscheidung hier zu treffen ist unmöglich.2)

Wie — schematisch ausgedrückt — idg. sq(ti)n<ix- (vgl. s.
ksnauli) in (ein urspr. vb. * zu * umgebildet)
als eine n-infigierte form von sq(ti)öix- gelten kann (vgl. de
Saussure, Sysf. 239 ff.) oder sq(ti)nax-s- von sq(K)oLX'S-, so
können wir eine wurzelform sq(h)nax-d oder sq(ti)axn-d- als
n-infigierte form von sq(h}(ix-d- betrachten. Hinsichtlich dieser
infigierung gelten völlig dieselben bemerkungen wie bei sq(ti)nax~s-
oben; jedenfalls verhält sich sq(ti)riax-d- zu sq(h)äx~d wie
sq(h)ncix' zu sq(h)ax-, d. h. sq(ti)riax-d- ist lediglich als eine
um d erweiterte form sq(K)riax-.

Wie für sq(h)na- ein sq(K)ax-nux- vorauszusetzen ist (vgl.
s. khanati, zd. kanyad v. Fierlinger, KZ. XXVII, 335), so ist
für sq(ti)na-d- ein sq(h)ax-nax-d· vorauszusetzen. Aus dieser
form entstanden je nach der Stellung des hauptaccentes

*) In Fryksdalen (Värmland) fnask 'sich mit unnützlichen arbeiten
beschäftigen, leise, unstät und schmiegend gehen'. Hierzu formen mit
/r-, n. d. knaska 'knaeke, tygge med en horlig lyd' auch in schw. d.
(Finnl.) knask, s. Rietz 334.

2) G. hnasqus könnte natürlich aus *qna-d-qo- oder *qna-d-kuo-
sein (vgl. Brugmann, Grundr. I, p. 310. 378. 385).
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sq(h}axnd- und sq(li)riax-d-.{) Die erste Variation — wie die
wurzel allgemein angesetzt worden ist (vgl. J. Schmidt, Voc.
I, 34) — erscheint in zd. ckenda * schlag, bruch, Sch ndung',
1. scandula 'schindel', abg. skqaa, lit. kandu, kq'sti 'beissen',
abg. kqsa (< *kandsa) Rissen', kqsati 'beissen' (andres s. bei
Fick I, 237. 805, Bugge, BB. III, 102., Cur t ius , Et.* 246 f.).2)
Indessen brauche ich nicht l nger bei dieser wurzelform zu
weilen, sondern gehe zu sq(ti)nad- ber.

Es wird die aufg be sein, formen mit und ohne s aufzu-
weisen, die nach meiner regel im germ. als snat- : hnat-, fnat-
auftreten m ssen. Im air. bezeugt sich ^die regel in snass
'schnitt, hieb', das aus *sq(h)nadto- zu deuten ist. So stelle
ich folgende W rter zusammen, einerseits schw. snatta, auch
im aschw. (Rydqvis t VI,419), dial. z. b. in Fryksdalen (V rm-
land) snat (Sv. L. II, 2, 67), in der bed. 'stehlen' oder eig.
*kleinigkeiten entwenden', eine bed., die sich leicht aus'nagen,
reiben' erkl rt; dazu an. snattari, snottungr 'rauher'. Ander-
seits n. d. natta 'hakke' — wozu vielleicht knatta 'hugge
tidt og sm tt, hakke, pikke' — aus einer form mit Λη-. Hierzu
stellt sich auch ungesucht schw. d. fnatta 'reiben, schaben,
leise nagen oder essen; wie kleine kinder gehen'; wozu fnatt
'sch bigkeit, jucken; eine kleinigkeit berhaupt, staub1 (siehe

brigens Rietz 156), im d&n.fnaile (vb.),/*wa/. Die urgerm. grund-
formen m gen etwa *snadn n- und *hnadn n- gewesen sein.
Verwant sind brigens χναόάλλω 'schabe, beisse', χνώόαλον
'bissiges tier', χνώόων 'zahn' (vgl. das gleichbed. s. kh dana-).
Es w re nicht unm glich, dass sogar dieselbe /-ableitung wie
in χναόάλλω in den brigens hierhergeh rigen n. d. natla
'banke sagte* vorkommt; weiterhin χνώδαξ 'zapfen' (vgl. xiva-
όενς 'bissiges tier1), wahrscheinlich auch ahd. (h}nazza 'nessel*
(Fick 111,81).

Bedenkt man die nahe beziehung zwischen den r um-
lichen und lautlichen erscheinungen von 'reiben, schaben' (vgl.

*) Wie auch diese formvariation erkl rt werden kann, so stellt doch
wol niemand in abrede, dass die W rter, die von den beiden verschiede-
nen formen der wnrzel ausgehen, in der n chsten beziehung zu einander
stehen.

9) s. skhadate 'zerspalten' (nur in wz.-lexicis), gr. σχλάζω k nnen
f r sq(h)nd- sein, s. oben.
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(z. b. an. skrapa : hrapa, 1. crepere in verschiedenen bed.), so
scheint es nicht unm glich zur wz. sq(h)nad- folgende W rter
zu ziehen: schw. snattra, nhd. schnattern, mhd. snatern, ndl. snater
'schnabel', snateren 'schwatzen, prahlen'.

Auf gleicher linie mit *sq(h)a*-nax-d- im Verh ltnis zu
*$q(h)ciX'd- steht ein idg. sq(h)ax-na-dh- zu sq(h}ax-dh-. Zu
diesem k nnte άβχη&ής (vgl. oben) geh ren; jenes erscheint
als *sq(h}nax-dh- in gr. χνή&ω, wozu χνηο&ις 'schabmesser*
u. s. w. und germ. hnotion, in ahd. genuoton 'conquassare', wozu
d. nute, mhd. nuot, nuotesen u. s. w. — Die brigen erweiterungen
der wz. sq(h)riax- s. unten.

S.ksnauti 'schabt1 ist ein athematisch flectierter w-stamm,
nicht wesentlich — nur durch verschiedenen ablaut des Suffixes
— von der 'f nften* und 'achten* klasse verschieden. Sche-
matisch ausgedr ckt ist idg. sq(h}nax-u~ eine n-infigierte form
von einer mit w-suffix erweiterten wurzel sq(ti)ax-u- etwa wie
s. crno-ti : *kle-u in χλέΐος < *kle-uo-s u. s. w. — oder von
andrem gesichtspunkte aus ein mit w-suffix ('achte' klasse) er-
weitertes sq(H)nax-. Niemand bezweifelt wol, d ss gr. χννω
mit ksnau am n chsten verwant ist, nur mit bergang in
thematische flexion und Zugrundelegung der schwachen form
eines urspr nglichen *χνενμι — χννμέν (vgl. Fick I, 308. 538.
III, 86).1) F r meine aufg be gen gt es nun, eine idg. wz.
sq^nagU· (sq(ti)neu-) zu statuieren. Die formen ohne s- findet
man z. t. bei Fick a. a. o. Indessen werde ich hier etwas
ausf hrlicher sein in anf hrung sowol der mit s- versehenen als
der s-losen formen.

Eine idg. form sq(ti)neu(e)~ soll nach meiner regel germ.
$ney(e)~ geben. Vergleichen wir — hier nur einleitungeweiee
— die bedeutungen von an. snoggr, snnggr 'blottet for haar
eller uld' und an. hnoggr, hneggr 'sparsom, knap, karrig' mit
den bedeutungen von an. snauftr eig. 'geschabt', dann 'arm'
— die grundbedeutung urspr nglicher in n. d. snaud 'bar, blottet,

]) Auch χνανω geh rt mit κννω zusammen (vgl. 6. Meyer, Gr.
gr.2 § 256). Hinsichtlich des anlautes verh lt sich χνανω zu χννω, χνάω
wie s. khanati zu zd. kany d (s. v. Fierlinger, KZ. XXVII, 335). —
Die gleichsetzaog Bartholo'mae's (Ar. F. III, 20) von zd. %snu mit
s. hnu 'sich gefallen lassen' hat er selbst (KZ. XXIX, 290 n.) widerrufen.
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n0gen; smaahaaret, meget k orthaaret; glat' u. s. w. — und
d. schnöde = schw. snöd, identisch mit an. snautir, so ergibt
sich unmittelbar, wie nahe hinsichtlich der bedeutung sneggr
und hrwggr sich vereinigen lassen. Ich behaupte nun auch,
dass diese Wörter nahezu identisch sind.

Ein urspr. st. *sq(ti)neuo- u. s. w. wäre als ein sog. part.
-wo1) das etwa 'geschabt, geschoren, geschlichtet* u. dgl. be-
deutet hat. Möglich ist, dass wir unmittelbare adj.-bildung mit
wö-suffix von dem verbalstamme sq(ti)nax- annehmen können,
so dass diese bildung — als nom.-st. — mit dem verbalst auf
-u in ksnauti, etwa identisch sei; möglich ist aber auch,
dass wir eine wo-bildung vom w-stamme etwa *sq(h)neu-uo-
u. s. w. anzunehmen berechtigt sind. Die entscheidung hängt
mit den regeln für eintritt und ausbleiben der sogenannten
schärfung zusammen (worüber z. b. Kögel, Beitr. IX, 523 ff.;
Bechtel, Gott, nachr. 1885, 235 ff.; Brate, BB. XIII, 33 und
das. cit. lit.), worauf ich hier nicht eingehen kann. Tatsache
ist, dass wir ein g. snaggjvus, an. snoggr, sneggr**) haben, das
die bed. von 'kahl' u. s. w. (eig. 'geschabt7); von der bed.
'schnell' wird bald die rede sein. Als völlig entsprechende
s-lose form ist ags. hneaw 'geizig1, möglicherweise auch mhd.
nourve 'genau', und falls richtig an. hnoggr, anzusehen (etwa
ein g. *hnaggrvus, s. Sievers, Ags. gr. § 63); hinsichtlich der
bed.-entwicklung vgl. an. snautir : d. schnöde und schw. gnida
: gnidare, gnidsk u. s. w. Hier war sonach sogar dasselbe ab-
laut in der Wurzelsilbe. Aber wie sich an. rawör zu rjour
verhält, so verhält sich auch ags. hneaw zu an. hneggr = schw.
njugg\ hneggr konnte an sich etwa = ags. hneaw sein, d. h.
aus *hnaggvia-, wie Noreen, Sv. L, 1,692, vgl. Kögel, Beitr.
IX, 524; aber wird es mit schw. njugg gleichgestellt, muss

1) Ueber solche part.-bild. s. z. b. D an i ele s o n, Z. altit wortf. n.
formenl. p. 28, verf . De deriv, vb. contr. pr. 100 and das. erwähnte lit.;
so z. b. ist gerr, gorr ein solches part. (s. Noreen , Sv. L. 1,692;
Ark. f. nord. fil. III, 28; Sievers, GGA. 1883, 55 f.; Brate , BB.
XIII, 44 ff.).

2) Snoggr aus *snaggva-, snsggr aus snaggvia- ans der movierten
fern, form anf urspr. -l entstanden (s. Noreen, Aisl. gr. p. 30; Sv. L.
I, 692).
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es aus einem st. *hneggva- erklärt werden, Noreen, Ark. 1,165,
Aisl. gr. p. 31.

Ich werde nun die hauptsächlichsten nordischen formen
von diesen beiden wortgruppen erwähnen; dabei sind besonders
die verschiedenen ablautsformen hervorzuheben.

Zunächst die Wörter mit anl. s-. Aus *sneggva- entstand
sicher n. d. snegg 'rasch' aus einer ungebrochenen unumgelauteten
causform hervorgegangen; möglicherweise auch snegg = an.
sneggr, die vielleicht besser auf *snaggvia- bezogen werden.
Aus *sniggvia- snyggj vielleicht in der bed. 'scharf in Vergelands
Sognefjord: skyder den (Sognefjord) ad sine snygge \ tanduds-
kaarne beigers rygge\ d. h. derselbe ablaut wie in an. hneggr,
schw. njugg. Der st. *snaggva- sollte norw. *snagg (= an.
snoggr) sein, was sich nicht findet; *snaggvia- wahrscheinlich in
n. d. snogg (= an. sneggr) 'kort, snart afgjort; hastig, plud-
selig, rask hurtig'. Die bed. 'rasch, schnell' leitet sich leicht
aus einer bed. ' scharf u. s. w. her. Diese bedeutung aber,
die in hierher gehörenden Wörtern bes. verben vorkommt, nähert
sich sehr der bed. von hneggva (hnyggja) 'stossen'. Auch wer-
den wir sehen, dass in den Wörtern mit sn- auch die bedeutung
'stossen' heimisch ist; wie umgekehrt in den Wörtern mit urspr.
hn- bedeutungen, die sich mit denen der gruppe sn- meist ge-
hörigen bedeutungen decken.

Etwa dieselben formen begegnen auch im schwed. Der
st. *sneggva- möchte *snägg ohne brechung und *snjugg mit
derselben geben. Von diesen kommt die erste form wirklich
vor in adj. snägger (in Oestergötland und Hailand) 'kurz, kurz
angebunden'. St. *sniggvia-: schw. (reichsspr.) snygg, dass frei-
lich nicht dasselbe bedeutet wie an. sneggr u. s. w., sondern
'sauber, rein*. Diese bed. hat sich wahrscheinlich aus der bed.
'geschoren, mit geschnittenem haare' u. dgl. entwickelt. In
den dial. hat snygg einer ursprünglicheren bed. 'kurz, klein'
(in Svealand), adv. snyggl 'knapp, kaum' (Nerike). Aus
*snaggva- stammt schw. d. snagg in snagg-härig 'kurzhaarig'
(Upland), snägger 'streng, schwer, scharf (z. b. vom winter)'
und andres bei Rietz 649, wie auch aus Dalarne snägg (snogg
= an. sneggr) mit ebenderselben bed. wie snygg- in der
reichssprache: 'sauber, behaglich, wacker' (s. Noreen, Sv. L.
I, 692. IV, 2, 172; Ark. I, 168 n. 1). Aus *maggvia- erklärt
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sich schw. d. (Vesterbotten) snögg 'knapp, geizig' (= an. sneggr),
mit derselben bed. wie an. hneggr.

Dieselbe m annichfaltigkeit von formen erscheint auch in
der s-losen gruppe. St. *hneggva- : wahrscheinlich n. d. negg
sowol geizig, filzig' als 'furchtsam, versagt' — es kann sowol
aus *hneggva~ als aus *hnaggvia- erklärt werden, wie es auch
bei an. hneggr der fall sein kann — weiter adv. negt 'kaum*
ganz wie schw. d. snyggt oben. Hierzu stimmt mit brechung
schw. njugg, allein ohne brechung schw. d. (Färö, zur gutni-
schen dial.-gruppe) neggur (Noreen, Sv. L. I, 331, Ark. 1,167),
älter, neuschw. nägg 'schwach', nägghet 'schwäche', auch schw.
d. nägg 6knapp, kurz' (Upland) — vgl. sneggr — weiter
'schwach, übel, feig' (Finland), s. ßietz p. 460. St. *hniggvia-
sollte ein schw. *nygg geben; dies findet sich freilich nicht,
man hat jedoch folgendes hierhergehöriges wort zu vergleichen:
nygg n. 'hineingehender winkel, scharfe kante' eig. 'was scharf
oder spitzig ist'; eine nicht v-umgelautete form vielleicht in schw.
d. (Finland) nigla 'geizig sein, mit äusserster Sparsamkeit und
kleinlichkeit etwas verwenden'. St. *hnaggva : (ausser in ags.
hnearv, an. hnoggr) schw. d. nägg (Skäne) mit einer bedeutung
'sehr scharf, spitz', die näher an an. hneggva anklingt und ur-
sprünglicher zu sein scheint; es bedeutet auch 'geizig, klein-
lich'. Endlich könnten wir eine ablautsform *hnuggva- (< *hnüva-)
constatieren in schw. d. nugger 'geizig, filzig' (vgl. snugga : nugga
unten), falls es nicht nach den erörterungen von Kock (Fornsv.
ljudl. II, 476 ff., Ark. f. n. fil. V, 95 f. vgl. auch Nord, tidskr.
f. fil. VIII, 287 ff.) mit an. hnoggr identisch ist.

Die bedeutungen der oben angeführten Wörter lassen sich
auf zwei bestimmte bedeutungakategorieen, die beiden gruppen
angehören, zurückführen. Die bed. geschoren, geschnitten,
kahl, kurzhaarig, kurz, knapp, arm, schwach' u. s. w. lassen
sich am besten auf eine pass. bedeutung etwa 'geschabt,
gekratzt, gescharrt' der part. *sq(ti)neuo-, *sq(ti)nauo-, *q(ti)neuo-,
*q(ti)nauo- zurückführen. Aus einer eben demselben part. an-
haftenden parallelen activ. bedeutung dagegen etwa 'scha-
bend, schrapend, kratzend, schneidend' lassen sich die bed.
'scharf, spitz, heftig, rasch, schnell' und mit einer ändern
nuance der ursprünglichen bed. 'geizig, filzig, knauserig' u. s. w.

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XIV. 23
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herleiten (vgl. schw. gnidare, gnidande 'geizhals, geizig* von
gnida 'schaben' u. dgl.).

Ehe ich die mit den soeben behandelten Wörtern zusam-
menhängenden verba behandle, muss ich ein lat. wort er-
wähnen, das meiner meinung nach unzweideutig mit an. sneggr
und gerade in der bed. 'geschoren' zusammenhängt. Das
1. novacula bedeutet 'scharfes messer, schermesser, rasiermesser,
dolch' alles bedeutungen, die gar nichts mit novus 'neu' zu
tun zu haben scheinen. L. novacula ist deutlich ein nomen
instrumentale auf -tlä (vgl. lit. -kld) und setzt ein verbum
noväre voraus. Wäre dies aus novus 'neu' so müsste novacula
etwa 'erneuerungsmittel' (vgl. z. b. Ost hoff, Forsch. 91) be-
deuten; aber wie diese bedeutung mit der bed. (scharfes
messer' u. s. w. zusammenhängen soll, ist nicht leicht ersichtlich.
Aber wenn wir ein noväre in der bed. etwa 'geschoren, geschnit-
ten machen' haben, gewinnt man eine passende bedeutungs-
entwickelung für novacula, nämlich mittel zur hervorbringung
dieses resultats n. s. w. Und noväre wäre eine ableitung aus
einem adj.-part, *novos, das 'geschabt, geschnitten' hat bedeuten
müssen. Deutet man dies aus.*w£wo- < *sneuo- < *sq(K)neuo-,
so gewinnen wir eine grundform, die völlig mit der von an.
sneggr stimmt: *novus und sneggr (vgl. auch gr. ( 'flaum')
sind etymologisch dasselbe wort.1)

Man hat ganz natürlich an. snoggr, sneggr mit g. sniwan
'eilen', ags. sneorvan, snorvan 'gehen, kommen, eilen', an. snua
'wenden, kehren, drehen' verglichen. Besonders passt die be-
deutung 'schnell, rasch' zur bed. des got. und ags. verbums.
Ich werde auch meinerseits nicht den Zusammenhang läugnen;
aber bei der unsicheren etymologisierung des vbs. sniwan
u. s. w. werden die Verhältnisse sehr verwickelt. Gehört gr.

(ipf. evmov) 'schwimmen' zu , 'fliessen' und
s. snäuti 'flieset, tröpfelt' (s. z. b. Curtius, Et.5 319), dann
scheint es mir wenig wahrscheinlich sniwan u. s. w., am wenig-

*) Diese hier entwickelte etymologie ist in bezog auf Zusammen-
stellung mit s. kfnä'uti angedeutet von Pott, Et. F.1 I, 209 f., vgl.
J. Schmidt, KZ. XXVI, 10. — Wenigstens denkbar wäre eine etymo-
logie, die das wort in Verbindung mit novus und st. ric- (in acuo) u. s. w.
brächte. Man hätte dann ein adj. etwa *noväcu-lus 'mit neuer spitze
versehen1 (vgl. ) und novacu-la mit einem darunter verstandenem
subst. fern.,
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sten in der bed. 'winden, drehen' (an. snua, aschw. snoa), zu
νέω 'fliessen, schwimmen' zu ziehen (wie z. b. Fick 111,351;
Schade 839 f.). Dagegen passt gerade diese letzte bedeutung
zu einer wurzel (s)ne'(-u) 'winden, drehen, spinnen', die in
νέω (ipf. ϊ-ννη E. M. 344, l, έυ-ννητος Σ 596, η 97 u. s. w.),
νη&ω 'spinne', νήμα, νήοις, vfftQov, \. neo (pf. nev-i, vgl. g.
snerv-wri), nemen, nettes, ahd. najan, g.nepla, air. snathe 'filum',
snathat 'nadel', s. snayiis- 'band, bogensebne'; hierzu mit deut-
licher n-ableitung abg. snuti (pr. snujq und snovq) 'anzetteln'
(vom gewebe)1) erscheint. Und es kann wol kaum einem
zweifei unterliegen, dass die germ. verben mit der bed. 'drehen'
mit den genannten W rtern im n chsten Zusammenhang stehen;
und die bed. 'eilen' kann ganz nat rlich daraus entwickelt
sein, vgl. an. snarr 'schnell, rasch' in Verh ltnis zu den in der
note erw hnten W rtern mit -r-, wozu z. b. n. d. snara 'vride,
snoe, winde eller dreie omkring'. Somit kann auch sneggr in
der bed. 'rasch, schnell' zur selben sippe gestellt werden; aber
auch nur in dieser bedeutung. Denn in der bed. 'kahl, ge-
schoren, geschnitten' kann es nicht dasselbe wort sein. Dies
wird durch den nahen formellen und semasiologischen Zu-
sammenhang mit snau r, snoftinn (vgl. unten) und allen den

*) Die s. wz. s - * binden' — und s t- als wz. aus der j-conjugation
gel st, vgl. S c h u l z e , KZ. XXVII, 426 ^— idg. sfx- verh lt sich zur
weitergebildeten (infigierten) sax-nax-, sn *x- wie sqiKf x- zu sg(h)ax-nax-,
sq(h}nax- oben. Die wurzelformen saxnax-y sna x- erscheinen nun ausser
in den schon genannten W rtern in an. snoti (vgl. ir. snathe), g. snd-r-jo,
an. snori, wozu ablautend an. sna-ra * schlinge, strick', m glicherweise
I. ne-r-vus, das eine sog. participialbildung ist auf -uo wie gerr,gorr, osk.
facus, etwa /gedreht', dann 'f i lum'; direct ist nervus nicht mit νεϋρον
zusammenzustellen, wie B e z z e n b e r g e r mit recht hervorgehoben hat
BB. IV, 343 (vgl. auch Fick, BB. V, 173). Doch scheinen sie wurzel-
verwant, denn νενρον geh rt wahrscheinlich zu folgenden W rtern:
s. sn va-, sn van-, zd. ςπα, qnavare, qnavya, s. abl. snutas *von der
sehne', ags. sinu, ahd. stnarva — die mehrfach gemachte, von T h u r n -
e y s e n , KZ. XXX, 352 ansprechend erkl rte herbeiziehung von Ινες
bleibt wegen dig. bei Hom. unsicher, vgl. Kn s, Dig. 127 f. — Die hier
zu vermutende wurzelform sn'e'-u- verh lt sich zu snax- wie sg(hJn<T~u-
: sq(h)nax- oben (vgl. brigens Cur t ius , Et.5 316, J. Schmidt , KZ.
ΧΧΠΙ, 276; B r u g m a n n , MU. 1,48; dazu J. Schmid t , KZ. XXVI, 10
und in bezug auf an. snclda und damit in Zusammenhang stehende for-
men Bugge, S v. Landern. IV, 2, 167 f.).
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erw hnten formen die (s}q(ti)n- voraussetzen zur gen ge be-
wiesen. In n chstem Zusammenhang mit sneggr 'kahl' steht
das oben angef hrte sno 'schinden', besonders sofern dies auf
*sn -w- zur ckgeht. Es ist somit auseer frage gestellt, dass die
germ. sprachen zwei wz. srie-w-, sno-w- besitzen aus idg.
srie-u-, sno-u- und sq(K}ne-u-, sq(h)n -u- resp. Und beide
k nnen sie im got. sniwan geheissen haben. Beide k nnen aus
einer urgerm. unthematischen flexion hervorgegangen sein: idg.
*sneuii (s. etwa *sn uti) und ^sqf ne'uti (s. ksnauti) > germ.
*sneup(f) und durch tibergang in thematische flexion *snin>if>(i).
Bei solcher ann hme scheint auch gen gend erkl rt zu sein,
weshalb nicht im got. (mit sch rfung) *sniggwan entstanden ist.

Nun w re es auch wenigstens m glich, dass in sniwan
'eilen' auch ein *sq(ti)ne'uti zusammengeflossen sein k nnte.
Im sehw. z. b. haben die meisten verba, die 'schaben' u. s. w.
bedeuten, auch die bed. von der einen oder, ndern art von be-
wegung ('gehen, laufen, springen9 mit verschiedenen nuancen
und actionsarten): so^w, gnida (A.gnie), skubba, knoga, skrabba
u. s. w. (z. b. gno i vag, undan u. dgl.). So glaube ich auch
gr. χονέω 'eilen, eilen machen', εγχονέονοα, 'eifrig, besch ftigt'

.erkl ren zu k nnen. Sie entstammen der hier behandelten
'wz.' sq(h)en- 'schaben' (vgl. z. b. auch 1. carpere warn).1) So-
mit k nnte in den germ. wortern, die eine bed. 'eilen' invol-
vieren (ausser sniwan z. b. g. sniumundo, ahd. sniumo u. s. w.,
s. Kluge 296 unter schleunig, Schade 839), somit auch in
sneggr in der bed. 'schnell, rasch' ein idg. sq(h)ne'-u- incorpo-
riert sein; aber nichts weiter kann behauptet werden. Die
schw.-norw. formen von an. snua, aschw. snoa n mlich schw.
sno, norw.-d n. snoe haben meist die bed. (drehen, winden' (in
dial. andre bed.); ausserdem n. (d.) sno, snoa (snaga, snii)
'l fte, blaese lidt', snoa (sno, snaa, snoe) f. 'lufting, lufttrsek',
schw. d. sno 'laufen, springen9; ausserdem in ebenderselben

*) Hom. 17340, ψ 291 έγχονέονσαι 'besch ftig', tr ne, έγχονείν χέ-
λεν9ον (Aesch. Prom. 964) 'beeilen'. — Dieselbe wnrzel steckt in xsr-
τέω 'stechen, antreiben1, χέντρον 'treibstab1 (vgl. όνοχίνδαξ, χίνδαξ 'be-
weglich'). Weiterhin erkl re ich an. skunda, schw. skynda ans einem
'pass.' *sq(h)nt(\)i , wof r eine (part.-)form anf -to zn grnnd liegt. Uebri-
gens k nnte °όνο-χίνδαξ, χίνόαξ : 1. scindo, σχίζω, β. china i = sneggr
'rasch' : sneggr 'kahl, geschabt'.
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bed. 'blasen' wie im norw. (s. Aasen 722; Kietz 645). In
nächster beziehung zu sniwan, sneggr in der bed. 'eilen, eilig'
stehen ags. snüd 'rasch, plötzlich', snud 'Schnelligkeit', snydian
'eilen', an. sntär, sntäigr u. s. w.

In den nun folgenden verbalformen erscheinen hauptsäch-
lich zwei mit einander correspondierende bedeutungen 1. 'scha-
ben,'schneiden, scheren' und 2. 'stechen, stossen' u. s. w., ein
Wechsel, der sehr gewöhnlich ist, vgl. z. b. (s)qax-d~ in hatra
'schaben, beissen' (: 'spalten' = d. beissen : s. bhinatti,
\.findo) = : - Stossen' (s. z. b. Fick I, 805).

Wir haben hier die idg. wz. sq(ti)neu- zu untersuchen,
soweit sie in verbalformen auftritt. Urgermanische doppel-
formen sollen sneu- und hneu- sein.

Die aus sneu- entstandenen thematischen formen können in
sich elemente aus der wz. sneu- 'drehen, winden* enthalten.
Mit e-vocalismus erscheint schw. d. snägga 'kurz angebunden
sein, kurz und zornig antworten; beissen wollen (von pferden)'
u. s. w., vgl. isl. snägga^ 'zanken, keifen', schw. d. (Halland)
snägger 'zornig, zanksüchtig'; hierzu part. snäggen 'kurz;
streng, scharf; gefroren (vom schnee); der etwas schnell aus-
führt; mager, scharf1 (von dem erdboden = snägger). In allen
diesen bed. scheint snägga mit sneggr 'kahl, kurz' zusammen-
zuhängen. Es kann aber auch eine späte denominativbildung
davon sein, weshalb eine sichere entscheidung über den wurzel-
vocal schwer zu treffen ist. Schw. d. snägga in der bed. 'bister
und kalt blasen' hört gewiss zu sno in eben derselben bedeu-
tung, sei es dass sie beide zu idg. sneti- oder zu sq(ti)neu- ge-
hören. Hierzu einige schw. d. Wörter (bei R ie t z 648 f.) z. b.
snagg m. 'zanksüchtiger mund', snagg (snaggj, snagg, snäggj,
snagg) n. 'kühler wind' u. s. w.

Aus der schwachen form *snuw- (aus *sq(ti)nu-) entstam-
men an. snugga 'etwas wünschen, verlangen', eine bedeutung,
die vielleicht aus einer bed. wie 'arm, dürftig' entflossen ist:

l) Möglicherweise gehören wenigstens in bezug auf die ursprüng-
liche wurzel hierher an. snaga 'axt', snaghyrnd (ötf), n. d. s nag a
'stede, forgnide, skade huden', snage, snag 'en fremetaaende spids,
en odde eller tange av landet'; vielleicht auch an. jwa^i"*haken'. Snaki
'kalter wind' ist ganz natürlich auf nord. snua, sno a in der bed. 'kalt
blasen' zurückzuführen.
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was man braucht, wünscht man (vgl. 1. egere, desiderare)· und
die bed. carm, dürftig* steht nicht der von sneggr 'kahl' u. s. w.
so ganz fern (vgl. hneggr). Dieselbe bedeutung erscheint sowol
in n. d. snugga 'sage ivrigt efter noget, tigge* als in schw. (d.)
snugga etwa id. Es könnte sein, dass snugga in den genann-
ten bedeutungen sich an idg. sneu- anschliesst, etwa 'sich nach
etwas wenden*.1) An *sq(h)neu- widerum schliessen sich un-
gezwungen ja fast notwendig die folgenden bed. von snugga:
in n. d.: 'skubbe, gnide' (auch snoga), in schw. d. (Dalarne)
'an den haaren reissen, rupfen, pflücken, mit der wurzel rupfen'
(Noreen, Sv. L. IV, 2, 170). Die bed. von n. d. 'lave, ordne,
g0re ferdig' schliesst sich an die von schw. snygg (s. oben;
vgl. Bugge, Sv. L. IV, 2, 171 n.). An snugga 'reissen, rupfen*
schliesst sich schw. d. snugga f. (snugg m.) 'kleiner brocken
von etwas', überhaupt 'etwas kleines* u. dgl. (vgl. , xvv,
xvv&ov unten, und die schon hervorgehobenen bemerkungen
über diese bedeutungsentwickelung).

Ich komme nun zu den vb. ohne s aber mit urspr. q(h)n
> germ. An- und mit den soeben angeführten vb. sehr ver-
wanten bedeutungen. Zunächst ist hneggva, hnyggja zu be-
rücksichtigen. Früher (Noreen, Sv. L. I, 692. 738) wurden
diese formen als urspr. schwache und starke verba angesehen.
Aber später erklärt Noreen (Ark. 1,165, vgl. Osthoff , MU. IV,
27 n.) hneggva und hnyggja durch Verallgemeinerung verschie-
dener formen des ursprünglichen paradigmas: *hneggwu, *hnigg-
wiR u. s. w., d. h. ein thematisches idg. *q(?i)neuö-. Die bed.
'stossen* (auch intr. etwa 'stolpern') im Verhältnis zur oben
bezeugten bed. 'schaben, ritzen* kann um so weniger befrem-
den, als in den mit hneggva nächst verwanten Wörtern eben
diese bedeutungen vorkommen. So bedeutet n. d. nyggja
1. 'st0de, skubbe, gnide*, 2. 'plage, overhaenge*, wozu ri0gga
'gyse, skr»kkes, fä en uhyggelig fornemmelse*. Dagegen hat

l) So kommt auch die bed. von rascher bewegung vor: n. d. snugga
sig 'haste', schw. d. snugga in 'getreide schnell unter dach bringen'
n. dgl.; eine derartige bedeutung vielleicht auch schon altn. Ausserdem
scheint eine ganz andre bedeutungsentwickelung vorzuliegen im nisl.
e-n snuggir i nefit 'ens naese kleer'. Hier könnte man doch an dieselbe
bedeutungsentwickelung denken, die in mhd. (schw.) snarven l schnauben1

u, s. w. zum Vorschein kommt (s. unten).
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das freilich auf demselben ablautsstadium stehende aber un-
gebrochene schw. d. (Dalarne) n gga, n gggas die bed. 'stossen'
(vom stier), s. Noreen, S v. L. IV, 2, 136. — Mit α-ablaut der
wurzel: u. d. nag ff a 'gnave, bide, «de, graesse' auch wienyffgja
' plage, sergre'; schw. d. nag g a ί nagen, abbeissen; an etwas
r hren, sch digen; leicht verwunden' u. s. w., in der reichs-
spr che z. b. nagga br d (andres bei Rietz 460).

So — um nun zu den mit schwacher wz.-form auftreten-
vb. zu kommen — in gr. χννω 'kratze, schabe', wozu χννος
'kratze*, xvv* το ίλάχιοτον, xvv&ov ' ομιχρόν Hes. (vgl. Fick
1,538. 111,81V)

Hierher stellen sich n. nugga 'gnide, skubbe' (auch nugla,
nugra, womit an. hnoggra 'impingere' zu vergleichen ist), schw.
d. nugga 'ein loch machen7, nugg m. 'eine staoge womit man
l cher in der erde auf einer abgeschwendeten waldung st sst' (Elf-
dalen nach Rie tz 472; vgl. snugga oben). Ferner n. d. nugg 'gni-
den, skraben' u. s. w., noggen 'gneden, skuret, beskadiget ved gnid-
ning', part. zu nyggja, schw. d. nogga 'ein wenig bewegen; all-
m hlich etwas ausf hren', noggane n. 'ein wenig, unbedeutendes*.

Von formen auf fn- nenne ich schw. d. f nag g a 'jucken,
reiben; gras m hen' (besonders was klein ist), f nag ff 'kurzes
haar', fnugg (fnjugg) m., n. ' f laum1 (vgl. χνόος, χννος).

Wir haben nun gesehen, wie die grundbedeutungen 'scha-
ben, stossen' u. s. w. die vorher behandelten verba und nomina
durchziehen. Ferner ist gezeigt, wie diese bedeutungen sich
entwickeln und in verschiedene nuancen von abgeleiteten be-
deutungen bergehen konnten, z. b. sowol pass. 'arm, armselig'
als act. 'geizig' u. s. w., und dies sowol in den formen mit s
als in denen ohne dasselbe. Dieselbe entwickelung werden
wir in folgenden W rtern wahrnehmen. Wenn die oben be-
handelte wz. sq(ti)neu- in perf. ablautet sq(h)nou- oder m g-
licherweise idg. sq(ti)nau- (sq(ti)non-} mit einem ί-suffix etwa
gleich perf. part. idg. -to erweitert wurde, entstand germ. st.

*) Bei Hes. kommt folgende glosse vor: χνοϋς' b εκ τον άξονος
ήχος . λέγεται dir χαϊ χνοή . χαΐ δ των ποδών ψόφος, ως Αισχύλος
Σφιγγί . τίνες όέ φασιν χνοϋν μίν ήχον, χνοην όε περί ο μέρος τον
άξονος, η χοινιχίς (s. AI. S c h m i d t zur stelle). Ich deute χνοϋς aus
*(s)q(h)nonos, von der wz. sq(h)nen, was hinsichtlich sowol der form als
der bedeutung gut passt.
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*snaul>a-, ^snaupi-).1) Dieser stamm erscheint nun in an.
snautir 'ärmlich, dürftig'. Dass diese bed. secundär ist, beweist
n. d. snaud (snau) 'bar, blottet, nagen (wie 'blottet for haar,
skaldet; smaahaaret, korthaaret; glat; blottet for grses eller
vsext'), snaudklipt 'kortklippet' u. s. w. (Aasen 717). Aschw.
snöper hat die bed. 'kahl' (von der erde), 'armselig', auch in
jüngeren mittelalterlichen Urkunden 'verächtlich, schlimm', aber
dial. erscheint die ursprünglichere bedeutung 'kahl, nackt, ge-
schabt' u. s. w. wie gutn. snaudar, in Dalarne snoti (= schwed. snöd,
Noreen, Sv. L. IV, 2, 172; übrigens s. Rydqvis t II, 371 f.,
Riet z 640). In estn.-schwed. snauan, snäuan, snöuan erscheint
sowol die bed. ckurz' als — was zu betonen ist — die bed.
'geizig, knauserig'. Ferner d. schnöde, mhd. snoede 'verächt-
lich, ärmlich, erbärmlich, gering, schlecht, übermütig, rück-
sichtslos', ndl. snood 'niederträchtig, boshaft' (vgl. Kluge, Wb.
303). Daraus abgeleitet ags. besnyfran 'berauben', an. sneytia,
n. d. sneyda, 'blotte, gj0re blot og bar'. Man könnte geneigt
sein, eine germ. parallelform fhnaupa- in folgendem norw.
dial.-wort zu sehen. In Telemarken kommt ein nautt in der
b. 'kaum' (gleichbedeutend mit nauvt von nauv 'knap, kni-
bende, karrig, gnieraktig, smaalig', s. Aasen 527), d. h. in
der bed. ganz und gar identisch mit snaudt 4knap, neppe, med-
n0d', man hat doch bei der erklärung von nautt sowol auf das
soeben genannte nauv (n#v, nauver, nauger, dän. d. nev, nyv) wie
auf die in d. not, ahd. niuwan steckende wz. neu- 'stossen,
drücken' u. s. w. (Fick III, 156) rücksicht zu nehmen.

Wie sq(K)nax-s- eine Weiterbildung von sq(ti)nax- ist, so
ist es sq(h)neu-s von sq(K)neii-. Wenigstens ist von germa-
nischem Standpunkt aus eine solche wurzelform vorauszusetzen.
Wenn wir n. musa und dessen bedeutungen betrachten, so
scheint daraus hervorzugehen, dass die bed. 'snofte, veire, spore"2)

') Hiermit stellt B e z z e n b e r g e r , GGA. 1887, 419 (vgl. BB. VII,
62) — ob mit recht kann ich nicht entscheiden — gr. , zu-
sammen.

2) Ob n. d. snuska 'snage efter mad', snuskv. 'aflald, levnniger'
hiermit etwas zu tun haben, entscheide ich nicht; unmöglich ist es
keineswegs: vgl. snaska : naska oben, wofür jedenfalls eine wz.-form
sq(h)nlf'x~d- oder sq^na'x-s- zu grnnd liegt. Schw. snaska, snask,
die im allgemeinen etwas unreines und unordentliches bezeichnen, kön-
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die ursprünglichere ist. Diese bedeutung hat sich leicht aus
dem niesendem laut entwickelt, der mit der riechempfindung
verbunden werden kann. Es ist ganz natürlich, dass snus m.,
n. sowol im schw. als im norw. in der bed. von pulverisier-
tem taback secundär ist; nur darüber kann man zweifelhaft
sein, ob man diese bedeutung aus der im norw. d. befindlichen
'en snude', vgl. n. d. mysa 'smule lidet gran' herleiten darf,
oder ob die letztere secundär ist. Wäre dies der fall, hätte
man snus aus snusa secundär entstanden anzusehen (vgl. schw.
skämt: skämta u. s. w.) und anzunehmen, dass diese benennung
aus der mit der anwendung verbundenen nasenwirksamkeit
herzuleiten ist. Indessen kann man kaum in abrede stellen,
dass es ein nord. vb. *'snusa mit der bed. tniesen' u. s. w. ge-
geben hat. Ich stelle ganz natürlich hierzu mengl. snesen,
engl. to sneeze 'niesen*. Diese Wörter hat Kluge, Wb. 240
von d. niesen, an. hnjosa u. s. w. trennen wollen. Nach mei-
ner regel stellen sie sich gut zusammen und setzen wz.-formen
sq(ti)neu-s- und q(ti)neu-s- voraus. Zur letzten wz.-form d.,
mhd. niesen, ahd. niosan, ndl. niezen, an. hnjosa, aschw. niusq,
n. d. njosa, schw. nysa u. s. w. Zur selben gruppe ziehe ich
mit Kluge und Noreen, Ark. III, 19 mengl. fnesen, ndl.
fniesen, schw. fnysa u. s. w. Derselbe consonantismus möglicher-
weise in gr. -, ( ) vielleicht aus *q(ti)neuö.

In Zusammenhang mit snusa u. s. w. darf man vielleicht
n. d, snulla 'snavle, tale utydligt med stark naeselyd' aus
*snuz-lön- erklären wie vielleicht snurla aus *snuz-ilön- (vgl.
jedoch engl. to snarl 'knurren, brummen', snurls lnüstern' u. s. w.,
s. Kluge unter schnarchen, schnarren, schnurren, narr).

Hier behandle ich ein paar worte, die möglicherweise zu
*sq(fi)neu-s- gehören, jedenfalls meine regel bestätigen. Im
schw. d. erscheinen als name des feuerschwammes formen, die
auf einen an. stamm *snjusk-, *snjosk- zurückgehen: snjosk,
sniosky snösk (in Dalarne Noreen, Sv. L. IV, 2, 50. 172), snuske,
snysk(e), snöske, snesk (in verschiedenen landschaften s. z. b.
Rydqvis t IV, 240. 252. VI, 117, Noreen, Fryksdalem. ljudl.

nen freilich (etwa onomatopoetische) neuschöpfungen der spräche sein i
können doch muster mit bed. wie in den soeben genannten norw. Wör-
tern haben.
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§ 203, Sv. L. II, 3, 34. 107), auch n. d. snjosk. Hier muss s
ursprünglich sein. Parallelformen ohne s aber erscheinen in
an. hnjoskr, n. d. njosk und damit gleichwertig: an. fnjoskr,
aschw. fnyske, nschw. fnöske (Lind fnösk}, schw. d. fnysk
(Gotl., Noreen, Sv. L. I, 327. 357). Hierzu formen mit k, die
jedenfalls schwer zu erklären sind: n. d. knjosk, knjesk, knesk,
knosk (knyske, knjuskd), schw. d. knösk, knöske. Ich vermute,
dass dieser schwamm nach der knisternden und gleichwie 'nie-
senden' lauterscheinung bei anzündung benannt ist.

Es gibt nun eine an. participialform snoöinn 'dünnhaarig',
n. d. snoden, snoen 'blottet, bar1, wozu mhd. besnoten, nhd.
(dial.) beschnotten, auf eine grundform *snutiana- hinweisend.
Es wäre möglich anzunehmen, dass ein ursprüngliches part.
auf -to germ. *snuüa- mit dem im germ. gewöhnlichen part.-
suffix zu *snuüana- erweitert worden wäre; so dass kein vb. wie
an. *snjotia anzunehmen wäre. Doch für ein solches vb. scheint
mir das folgende parallele s-lose verb zu sprechen. Ich stelle
nämlich zu *snjoua, snotiinn, an. hnjoua, hnoftinn 'stossen, häm-
mern', ahd. hniotan Befestigen*. Ueber die hierhergehörige
schw. d. form (Dalarne), die ein reichssprachliches *njöda vor-
aussetzt, s. Noreen, Sv. L. IV, 2,135; n. d. njoda 'nitte, klinke*.
Schwache wurzelform erscheint in 'aoristpraesentia' wie an.
AWÖÖÖ, wozu n. d. noda, schw. (d.) näda 'nieten' (vgl. Noreen,
S v. L. IV, 2, 136); wol auch subst. wie an. hnytya, n. d. nydja,
schw. d. nydja (Aasen 543, R ie t z 473), hnutia (Bugge Sv. L.
IV, 2, 136), Antiftr, aschw. nudher <block1 (So der v a 11, Nägra
sv. medeltidsord p. 60).1) Hinsichtlich der bedeutungsverschie-
denheit von *snjoüa 'kratzen, schaben* und hnjotia 'stossen,
hämmern* verweise ich auf das oben darüber erörterte in bezug
auf : hneygva.

Es erübrigt, welcher dental in *snjoüa und hnjoüa voraus-
zusetzen sei, zu bestimmen. Das deutsche weist für hnjofta
auf germ. hneuft- hin. Dass & auf idg. t beruhen sollte, ist
denkbar, aber in anbetracht des vocalismus nicht wahrscbein-

l ) Diese Wörter setzen ein germ. *hnuf>a> und *hnupön- in g.
hnupd voraus. Hierzu nach Bugge a. a. o. schw. d. (Dalarne) nyde ni.
* stockfeuer' von hnufta abgeleitet. — Zu den hier behandelten Wörtern
gehören auch an. hnofta n. 'knäuel', schw. nysta(n), s. R y d q v i s t II,231;
Noreen , Sv. L. l, 59 (§ 131). 738; IV, 2, 136.
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lieh. Es scheint mir nat rlicher ein idg. sq(K)neu-dh- mit dem
'wurzeldeterminativ' dh anzunehmen: hnjotia ist sonach ein
idg. *q(ti)neudh . Dies aber verh lt sich zu ahd. hn t n,
nuotbn, χνή&ω wie q(h)neu- in χννω, hneggva zu #( )noV in
ahd. nden, χνήν, d. h. q(h)neu- und #(A)noV sind mit dem-
selben determinativ erweitert, wodurch ein vocalwechsel der
wurzeln (etwa ablau t) entstanden ist, wie z. b. in g. gretan,
s. gr tian : ags. greotan; mhd. rame, nhd. rahm : an. rjomi;

mhd. sfrdm, vgl. ρώομαι : ahd. strouw, χημή, ahd. guomo : ahd.
goumo; g. slepan, \.labor : wz. sleub- in schl pfen] λα&- (έλ#-)
: ελενΰ- u. s. w. Es ist auch zu bedenken, ob nicht eben die
idg. wz.-form q(h}neudh in gr. xvv&ov ' ομιχρόν Hes. (vgl.
Lobeck, Rhem. 2S7) und χνν&ος * axav&a μικρά Hes. wider-
kehrt. Somit d rften ziemlich sichere verwante zu d. nieten
u. s. w., die Kluge, Wb. 240 als noch nicht aufgewiesen an-
gibt, gewonnen sein.

Aber auch weitere combinationen lassen sich machen, wobei
wir von idg. wz. sq(ti)neu-dh- sowol die s-lose als die mit s
versehene form in deutlich verwanten W rtern einander gegen-
berstellen k nnen. Schw. snudda 'leicht und schnell ber hren',

n. d. snudda 'berore noget let eller 10selig' stellen sich zu fol-
genden W rtern, die am besten aus hn- zu deuten sind: schw.
d. nudda 'sanft und leicht ber hren (etwa im vor bergehen)'
= schw. snudda vid, schw. d. (Fryksdalen in W rmland) n d
'sanft ber hren' (Sv. L. II, 2, 51), wozu nudd n. 'sanfte be-
r hrung', n. d. nuddast 'slaves, afstumpes', wozu nudd m.
(= nubti) 'kleiner nagel'. Diese W rter k nnen und m ssen
vielleicht erkl rt werden nach dem von Kluge ber germ.
gem. er rterten grunds tzen.

Mit andrem dental erscheint unsre wurzel weitergebildet
in sq(h)neu-d- : q(ti)neu-d~. Auch hier ist die grundbedeutung
'schaben, reiben, stossen, schlagen'1), aber h ufig auch bedeu-

*) G. hnufo 'stacher, falls so zu schreiben ist (cod. A. hat
vgl. obeo an. hnutia. hnufir u. s. w.), muss wol zu dieser wz.-form ge-
zogen werden; vgl. die vielleicht hierher geh renden W rter f r schnauze:
ahd. snuzza, mndd. snute (vgl. Paul , Beitr. VII, 134 anm.), die K a u f t -
inann (Beitr. XII, 518. 527. 530) als gem. formen in Verh ltnis zu ahd.
snuden, snuda, snuder (-^ *sq(h)nu-t-) stellt. Es sei dem wie es will;
doch scheint in anbetracht von n. und schw. (d.) snut 'schnauze, hervor-
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langen von dem mit dem 'schaben' verbundenen laut. D. schneu-
zen, mhd. sniuzen, ahd. snuzen, ndl. smiten, an. snyta, schw.
und n. d. snyta. In diesem vb. begegnet auch die bed. von
'licht putzen, schneuzen'. Diese bed. kann urspr nglich sein
etwa 'abscheren' u. dgl. und daraus k nnte sich die bed. 'nase
putzen' entwickelt haben; wie auch der damit verbundene
laut die anwendung von schneuzen u. s. w. in der bed. 'nase
putzen' hervorzurufen mitgewirkt haben kann.1) Jedenfalls
ist όχόννζα · η χόννζα Hes. (vgl. auch ΰχόνυζα Pherekr. bei
Phot.) damit verwant2) Zu schneuzen u. s. w. stelle ich gr.
χννξω 'knurre', χννζάω, χννζόω, wie auch χννζμ ' χν(νζ)η-
&μός, άπο τον χννζεο&αι ' επί των χννών . χαΐ ή χόννζα
χατα βνγχοπήν Hes. u. a.3)

Eine mit *sq(h)neud wechselnde wurzelform sq(ti)neul-
mochten wir in mhd. snudil, snuder 'nasenVerstopfung', ahd.

stehender mund' vielmehr *sq(h)nu-d- vorauszusetzen zu sein. Die grund-
bed. von schnauze mag * spitze* sein und stellt sich ungezwungen mit
g. hnutd zusammen. M glicherweise h ngen mit den genannten W rtern
zusammen g. snutrs, an. snotr, n. d. snuira (snage, snnse efter noget',
gerade wie isl. snuftra zu ahd. snuden u. s. w. N. d. snoten 'net,
vakker, pyntelig', snote 'mode, nyt snit', snotr a (= snutra) sind wegen
des langen δ wenigstens nicht unmittelbar zu den obigen W rtern zu
stellen.

*) Auch die einfache wz,-form sq(h)n2-u- (s. k$n 'uti) kommt in der
bed. * schnauben' vor: mhd. (schw.) snarven 'schnauben', nhd. (schw.)
schnauen, anschnauen lmit harten Worten anfahren', die schnau 'wort
im tone des Unwillens', bair. schnauen * schwer und heftig atmen', nid.
s n au wen * losfahren auf einen' u. s. w. (s. Schade 836).

2) Dies wort ist der name eines spitzigen Schilfrohres und ist mit
recht von Tomasche k, BB. IX, 102 auf eine wz. sknud * stecken' zu-
rlickgefllhrt; d. h. sq(h)nu-d- bed. 1. schaben, stechen, 2. den damit ver-
bundenen knurrenden laut.

3) Die wz. sq(h)nud- k nnte vielleicht ohne s in d. nuss, mhd.
ahd. nuz,, an. hnot, ags. hnuto, hnyt u. s. w. stecken (vgl. Fick I, 237;
III, 81). Doch glaube ich nicht, dass die bedeutungsentwickelung so
vor sich gegangen ist, wie Seh ade 410 annimmt. Vielleicht bezeichnet
dieser name urspr nglich die * abzuschabende nusshtilse' oder noch
besser etwas kleines, geringes ('abschabsel'), eine bed., die in dem ur-
spr nglichen gebrauch von (h)nuz, mit einem neg.-partikel in der bed.
geringstes durchleuchtet (vgl. schw. icke ett grand u. dgl.); vgl. unten

ber 1. nux, nugce, wie auch gr. χνν· ελάχιστον, χνν9όν σμικρόν,
χνν&ος· άχαν&α μικρά Ηββ. u. s. w.
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snuden 'schnarchen, schnauben', auch 'spotten, h hnen', ver-
muten.

Eine dentalwurzel etwa q(ti)nud- oder q(ti)nut- haben wir
auch f r ags. hnossian Rundere', dazu wol auch an. hnoss 'ge-
schmeide' (vgl. K gel, Beitr. VII, 177). Man k nnte geneigt
sein, damit gr. ννοτάζω, νυοβω 'stossen' zu verbinden und
daf r eine wz. auf sq(ti)n- anzunehmen, wenn nicht ννΰΰω im
fut. u. s. w. einen guttural aufwiese — der doch auf 'ent-
gleisung' beruhen k nnte — und Γνχχάοας · ννξας Hes. w re
(vgl. Fick I, 124). — Auf einer der dentalen wz.-formationen
muss seh w. d. (Halland) snutta 'hin- und herlaufen; stolpern*
(eine intensivbildung mit -Λ-), wozu snutt n. 'kleine weile,
augenblick; etwas kleines', snutlen 'eng, klein, kurz', be-
ruhen.

Denselben Wechsel in wz.-determinativen werden wir unten
bei der behandlung von der wz.-form sq(h}nei- wahrnehmen (vgl.
Fick IV, 76; Bezzenberger, GN. 1878, 264 anm. 1; Daniels-
so n, Z. altit. wortf. u. formenl. p. 49 u. s. w.).

Wie wir soeben mit einer w-formation von der wz. sq(K)riax-
('^( )ew') zu tun gehabt haben, so k nnen wir auch erwarten
eine έ-erweiterung zu finden. Als nominale bildung erscheint
gr. χόνις, xovla.i) Dass diese W rter mit der wz. lsq(h)en^
'reiben' u. s. w. zusammenh ngen, ist schon lange anerkannt
( ber die bedeutungsentwickelung vgl. oben). Aber nicht nur
χοής sondern auch xovig 'niss' geh rt hierher (s. Fick, Wb.
1,538. 111,81), das eigentlich etwas kleines u. s. w. bedeutet,
dann auf niss specialisiert ist Hier mag beil ufig bemerkt
werden, dass wir ausser in den germ. W rtern d. niss, mhd.
ahd. niz,y hniz,, ags. hnitu ( ber die nord. formen mit g siehe
Bugge, Beitr. XII, 413) die schwache wurzelform auch in den
keltischen sprachen erweisen k nnen. Die letzteren sind darum
von grossem Interesse, weil sie s haben, und daher dieselbe
regel ber reduction von gutt. auch f r die keltischen sprachen
bezeugen. Im air. erscheint sned (aus wz.-form sq(h)nT-d-\
cymr. nedden, arem. m'z, wo s secund r weggefallen ist
(ZE. p. 121).

*) Mit dem ebenfalls verwanten 1. cinis hat es vielleicht eine andre
bewantnis.
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Dass die soeben erw hnten W rter etymologisch mit κνίζω,
an. hnita 'stossen', ags. hnitan, χνίόη, χνίζα 'nessel'1), vielleicht
auch χνΐΰΰα, an. hnissa (s. verf. in K. Z. XXX) zusammen-
h ngen, ist kaum zu l ugnen. Das d abgezogen, ist sq(ti)ne-{-
die mit sq(h)ne-u- parallele supponierte wz.-form. Wie sq(h)neu-d-
: sq(h)neu-t- kann man sich zu sq(h}nei-d- ein sq(h)nei-t- denken.
Und so gewinnen wir einen ankn pfungspunkt um die germ.
W rter, die mit d. schneiden zusammenh ngen, zu deuten. Ahd.
srAdan (smden), g. sneipan, s. srnpan, snt an, afr. sntpa, snida,
ags. sni an, an. snf a weisen auf eine germ. wz. smf>- hin.
Man hat mehrere deutungsversuche vorgeschlagen; so hat z. b.
L. Meyer, 6. spr. 160 smp- mit s. cnathiti zusammengestellt,
ein versuch, der soweit verfehlt ist, aber auf eine richtige
deutung hinweist durch die herbeiziehung von der wz. ksan,
die n mlich als aus 'skari* entstanden galt. Die von mir vor-
geschlagene etymologie von schneiden aus einer wurzelform
sq(ti)nei-t- befriedigt besonders darum, weil es dann in ver-
st ndliche beziehung zu der hier behandelten wz. lsq(ti)en' ge-
bracht ist und somit speciell zu wortern, die ebendieselbe be-
dentung zeigen, z. b. gr. χνή&ω, χνήοτις u. s. w.

Es w re nicht unm glich, dass air. snaidim ein germa-
nisches lehn wort ist; ist es aber dies nicht, so bezeugt es auch
f rs keltische die regel. Man h tte dann eine wz.-form
sq(h)nei-dh- oder sq(h)nei-d- anzunehmen (vgl. einerseits χνή&ω,
hnjotia, anderseits hnita).2)

Dass 1. nifere 'gl nzen' aus *cnitere entstanden sein kann
ist zuzugeben (vgl. Fick I, 538. III, 80); es kann aber aueh
aus *snitere erkl rt werden und zur wechselform sq(h)nit- ge-
stellt werden. Ich finde es n mlich nicht unwahrscheinlich,
dass diese wurzelform mit der von schneiden identisch ist.

J) W re d. nessel, ahd. nc^ a, ag . netele, ahd. παζ,ζ,α mit Fick
1,237. 111,81 und Schade 409 mit urspr. Λ- anzusetzen, was Kluge,
Wb. 238 in abrede stellt, so w re es ein Verh ltnis zwischen Ληαςςα
und χνΐόη (i^(A)n Vrf- : sq(h)nei-d·) wie zwischen χναδάλλω, χνώδων
und an. hnita (s. oben).

*) Nhd. schnitt, mhd. snit, mhd. ahd. snite, snita u. s. w. erkl ren
sich aus sniti-, wechselform zu sneip, aus sq(h)nei-i- (oder aus sq(h)nei-dh-).
schnitzen u. s. w. erkl ren siih wol aus der wz.-form sq(h)nei-t nach den
regeln Kluges (Beitr. IX, 168 ff., K a u f f m a n n ib. XII, 504 ff.).
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L. nite-re ist ein neutrales passives vb., dass im gr. passiven
aor. sein gegensttick hat (s. verf. De deriv. vb. contr. 192 f.
198 n. 3; KZ. XXX, 347). Es dürfte ursprünglich etwa ge-
schabt, gerieben sein bedeutet haben. Die dadurch eventuell
entstandene feuererscheinung mag genügende auskunft über die
bedeutungsentwickelung zu 'glänzen' geben.1) Wie nitere sich
zu *sq(ti)nei-i- in schneiden verhält, so verhält sich auch 1. (re-)
nide-re zur wz. sq(h)nei-d- in , an. hnita. Die bedeutungs-
entwickelung ist dieselbe gewesen wie bei nitere (vgl. luna
renidet, ces renidens, non domus auro renidet u. s. w.), daraus
meton. * lächeln*. L. nidere ist etwa * - - .

Die wz.-form sq(K)nei-t- für schneiden gewinnt eine mittel-
bare stütze im folgenden umstand. An. n. d. sneitia, sneida
bedeutet 'stikle paa en, sige tirrende ord', sneiti ausser 'af
skaaret stykke' auch 'chikan, stikpille', n. d. sneida f. 'skose,
tirrende ord* — vgl. auch sneidvisa 'stiklende eller spottende
vise' — stellen sich durch ihre bedeutungen in unmittelbare
beziehung zu an. hneiss * ringe, ussel, elendig', hneisa 'forringe,
fornedre, besksemme', hneisa f. 4 ringe tilstand eller kaar; be-
skaemmelse', n. d. neisa 'sergre, tirre ved fornsermelige hentyd-
ninger, forekaste en noget, som skal vaere til skam for härm',
aschw. nesa * schände', sei es dass diese worter aus *$q(h)nei-s-
oder aus derselben einfachen wz.-form mit dentaler explosiva
erklärt werden sollen. Jedenfalls verwant sind an. hneita,
das möglicherweise wie n. d. neita auch die bedeutung 'krsenke,
stede, fornserme' gehabt hat, vgl ags. hnatan 'allidere, tun-
dere* u. s. w.

Ich habe nun die wurzelformen $#(Ä)nSV, sq(ti)neu-, sq(h)nei-
je einzeln unerweitert oder mit dentalsuffixen vermehrt be-
trachtet. Ich werde nun einige andre erweiterungen behan-
deln, die mit den genannten einfacheren Wurzelelementen zu-
sammenzuhängen scheinen. Jedenfalls sind in den im folgenden
zu erwähnenden Wörtern bedeutungen wie * schaben, reiben,
stechen, stossen' oder von etwas 'scharfes, spitziges' u. s. w.
oder können als abstracte bezeichnungen für die verschiedenen

l ) Diese bedeutungsentwickelnng passt besonders gut flir pr. knaistis
<brand', an. gneisti, (h)neisti (vgl. n. d. Qneista : neista, neistra, gneiste
: neiste A a s e n 231) ^unke'. — Ein schw. d. snaikstät. «funke' (Gotl.)
scheint eine urspr. 5-for m der wz. behalten zu haben.
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nuancen zu grund gelegt werden. Ich wende mich zunächst
zu den labialervyeiterungen.

Wurzelform sq(h)nax + lab.1) Wie sq(h)axn-d- eine
wechselform zu sq(K)ncLx-d- ist, so ist es sg(ti)a'xm-b-(-p)- zu
sq(ti)nax-b-(-p)'. Jenes kann man in mhd. schimpf, schampf,
schumpfe (Kluge, Wb. 292) vermuten. Die letztere form aber
soll material für unsre regel durch wechselformen mit m- und
hn- in den germ. sprachen ergeben.

In n. d. kommt ein. snapp vor, das 'knap, snaever' be-
deutet (in Bergens stift in der verb. 'knapt og snapl'). Diese
bedeutung ist völlig identisch mit der von n. d. napp in der
redensartc knapp og napp\ das an. hnappr, hneppr, aschw. napper,
ncepper u. s. w. entstammt. An. hnappr bedeutet freilich 'eng';
nichts aber hindert diese bedeutung als secundär anzusehen.
Natürlich gehört hierher in der einen oder ändern weise ndd.
knapp dessen bedeutung 'kurz, eng' am nächsten kommt. Aber
auch wenn die ursprünglichere bedeutung von hnappr, hneppr
'eng' ist, so hindert dies nicht Zusammenstellung mit n. A. snapp,
jedenfalls nicht die annähme, dass wir eine wz. mit anlauten-
dem sq(ti)n- annehmen müssen. Denn auch in der bed. 'eng'
kommen evident verwante formen mit s- vor, nämlich an.
snffr, snefr 'snsever, t rang; rask, hastig', n. d. sncev, snev,
schw. snäf. Dies aber wird man nicht umhin können, mit an.
nefr 'flink', nefrliga lneppe' (aus An-) zusammenzustellen (vgl.
auch schw. snabb u. s. w. unten).

Sollte man nun genötigt sein, zwei wz. für die soeben er-
wähnten Wörter anzunehmen, eine mit der bed. (schaben,
reißen, abkürzen' und eine mit der bed. 'zusammendrücken,
beengen', so haben wir in beiden Wechsel zwischen sn- und
An- zu statuieren: snffr : hneppr (snapp : nttfr). Die Wörter
mit gem. sind wahrscheinlich aus *sq(h}na + lab. + n und
*q(h)na + lab. + n- zu erklären. Welcher labial, ist nicht zu
entscheiden. Wir werden nämlich sehen, dass in deutlich ver-
wanten Wörtern verschiedene labiale determinative erscheinen.

*) Ein sq(h)na'x-ö-(-p-) mag am besten als eine erweiterung von
sq(h)nax- gelten; kann aber, wie sq(h)nä~x-d- in Verhältnis zu s#(Ä)öVrf-,
als eine sogen, infigierte form von sq(h)a x-b-(-p-) in L scaboy lit. ska-
poti, an. skafa u. s. w. angesehen werden (Fick I, 238. 807 f.; III, 331
u. s. w.).
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Asch w. sncever, an. swe/r, netfr k nnen sowol airs $q(ti)na-p- als aus
sq(ti)na*bh- gedeutet werden. Aus dem gr. stelle ich folgende
W rter hierzu: χνάπτω, γνάπτω 'walke1, χναφενς 'walker',
χνάφαλον 'flockenwolle' (χνέφαλον Rissen') mit bedeutungen,
die deutlich aus der von ί schaben' entstanden sind; so χνάφις
'das kratzen', χνάπτωρ, γνάπτωρ 'walker, tuchscheerer', χνάφος,
γνάφος 'die stacheligen karden, mit denen der walker das
tuch aufkratzt' u.a. W rter; schliesslich χνήφη (= βχνήφη*))
'nessel, jucken, kratze' (vgl. χνίόη oben).

Die genannten gr. W rter deuten meistens auf δΛ-determinativ
hin. Andere W rter aber weisen deutlich auf p hin: so gr.
χνώφ το χινώπετον (s. Lobeck, Paral. 118), χνώπετον =
χινώπετον*), χίχνωψ — M. Schmidt, [χΙ]χνωφ — &ηρίον
Hes., χνωπενς' αρχτος . ενιοί χνονπενς (vgl. χώνωψ) u. a.
Dass π und φ im griechischen wechseln k nnen, ist einer
etwaigen entgleisung zuzuschreiben (s. Osthoff, Perf. 284 ff.);
dieser Wechsel kann aber auch auf einem urspr nglichen Wechsel
von determinativen beruhen. Eine Variation p : b aber kann
sowol auf urspr nglichem determinativwechsel beruhen als
durch lautliche Ver nderungen erkl rt werden; ich verweise
nur auf das brigens verwante sq(ti)tf-p, -b- Fick I, 807 (s.

brigens Curt ius, Et.* 533 ff.; r u g m a n n , Grundr. I §469,
Osthoff, Perf. 299 ff.; Kluge, Beitr. IX, 180 f., Wb. 283 u. a.).
Wir k nnen dann unbedingt wurzelformen sq(h)na'x-p-ysq(ti)nax-b-
und sq(h}nax-bh' annehmen und gehen nun zur weiteren er-

rterung von hierhergeh rigen W rtern, ohne in jedem fall be-
stimmen zu k nnen, welche wz.-form zu grund zu legen ist.

Die bedeutungsentwickelung 'reiben, schaben' — i greifen'
(vgl. seh w. 'rifva t sig') — begehrlich sein nach' (vg\.sn/iggr
— schw. snugga, d. scharf : 1. carpo u. s. w.) ist eine sehr ge1

wohnliche und leicht verst ndliche. Zun chst n. d. sn pa 'snaske,

J) In bezug auf σκνήφη — und andere W rter unten z. b. σχνιπ-
u. s. w. — bin ich der ansieht, dass es so entstanden ist, dass χνήφη sein
σ- von einem daneben befindlichen *σνήφη empfangen hat, d: h. statt
der doublette *σνήφη : χνήφη entstand durch contamination αχνήφη :
χνήφη.

2) S. χινώπετα' χ[ι]νώδαλα, ΰηρια Hes.; Schol. Lyc. 675: χνωπόμορ-
φον ΰηριόμορφον χνώπες γαρ χαϊ χινώπετα χαϊ χναπετα τα &ηρΙα —
λέγεται όΐ χαϊ χνώδαλα (s. Lob eck, Pat. I, 436).

Beitr ge zur gesohichte der deutschen spr che. XIV. 24
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aede Isekre ting; snylte, snage efter noget' (vgl. nd. snopen,
snoperen 'naschen'), snöp m. 'Isekkerheder' (vgl. ßezzen-
berger, BB. V, 173). Andre bedeutungen erscheinen in schw.
snöpa * lange warten; sich schämen', snopen 'eng; sich schä-
mend, ärgernd', snöpeligt 'höhnisch, langweilig' u. s. w. (s.
Rietz 646), n. d. snopen 'kort for hovedet,· pirrelig', weiterhin
an. snapa 'to snaffle, snappe, snylte' (möglicherweise mit abl.
e an. snapr 'a doll'). Zu diesen Wörtern stelle ich ohne *-,
aber mit ursprünglichem -, schw. d. nöpa 'einschlummern' und
mit andrem ablaut (e) näpa 'etwas zu erreichen oder berühren
suchen', näp 'griff', n. d. naapa 'faa fat paa, indhente, fange';
auch nöpe (Telem.) 'fange'. Die zuletzt behandelten vb. lassen
sich am einfachsten aus einer wz. mit auslautender labialer media
herleiten; können aber auch als intensivbildungen von andren
wz.-formen gelten. Jedenfalls gibt es ein paar Wörter, die aus
wz. auf p oder bh hergeleitet werden müssen: einerseits an.
snaftir 'sharpscented' (eig. 'geschärft, scharf')1), anderseits das
dazu zu stellende hnof 'schnitt ab' (Ghv. 12) zu ein *hnafa
'schneiden' (vgl. . Möglicherweise gehören auch an.
hnefdj aschw. nceva 'greifen', an. hnefi, aschw. ncevi hierher (vgl.
Noreen, Sv. L. IV, 2, 132 unter *nafva).

Als intensivbildungen zu den vorigen sind folgende fälle
entschieden zu fassen. Schw. snappa (vgl. ns. snappen) 'schnell
greifen, fassen' stellt sich ungesucht zu aschw. nappa, nschw.
nappa (schw. d. auch naffa), dän. nappe 'schnell fassen, grei-
fen', n. d. nappa 'plukke, pille; nappe, rykke, snappe efter
noget'. Ich führe sie auf germ. snapp- und hnapp- resp. zu-
rück; als ursprüngliche form ist sq(K)nap-n-, sq(ti)nab-n- oder
sq(ti)nabh-n- anzusetzen. Das schw. snabb, dial. snapp, adän.
snap 'schnell, eilig' darf seiner bedeutung nach nicht davon
getrennt werden; die bedeutung ist entweder von etwa ab-
gestumpften2), kurzen bewegungen ausgegangen oder stellt sich
der gewöhnlichen parallelisation zwischen den bed. 'schaben,
reiben' und 'eilen, schnellen' zur seite (vgl. 1. carpere viam,

*) Nach ändern zu schnabel u. s. w. etwa 'nasutus', vgl. isl. snefja.
2) Aus einer bed. 'abreissen, abhauen, abstumpfen' erklärt man

leicht die bed. *bid, stuinp, lidetstykke' (eig. cdas abgekürzte') bei dem
zur selben wz.-sippe gehörenden n. d. snabb.
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schw. gno, gnida, skubba i vag u. s. w.). Hier mag man auch
erwähnen n. d. snaap 'rask, hurtig, behsendig; let at bruge,
meget bekvsem', snaapen 'net, vakker', an. snapleikr 'forfeenge-
lighed', snapliga 'i letsindighed eller daarskab'.

Eine andre intensivbildung erscheint in n. d. snafsa 'snaske,
sede begserligt, snage efter f0den', schw. d. snafsa 'zu beissen
suchen, zucken, kleinigkeiten entwenden*, schw. d. (Fryksdalen)
sn&ffs, snäffs l beissen und zucken (wie hunde)'. Ohne s, aber
meiner meinung nach mit ursprünglichem , n. d. nafsa 'snappe
efter noget; tygge, aede', schw. d. nafsa 'mit den fingern an
etwas zucken, reissen, leise nach etwas beissen, kleinigkeiten
entwenden'.1)

Von einer bedeutung 'schaben, schrappen' u. s. w. ist der
tibergang zu 'straucheln' (vgl. schw. skrapa emot, d. rasseln
eig. 'schaben' : an. hrata 'to stagger', s. Fick, KZ. XX, 169,
J. Schmidt , Voc. 11,222; an. hneggva sowol 'stossen' als 'an
etwas straucheln' in moralischer anwendung u. s. w.) sehr leicht,
und ich erwähne in diesem Zusammenhang schw. snafva, dial.
snaga (über v, eig. w aus , > #, s. Noreen, Ark. I, 161 ff.),
n. d. snaava 'snuble, glide eller trsede feil med en fod' (auch
snjaavla, über snuvla unten), snaaving 'feilskridt'; und mit in-
tensiver bildung nhd. (dial.) schnappen 'hinken', mhd. snappen
'straucheln'.

Wie d. schnattern, mhd. snateren : ndl. snater 'schnabel',
snateren 'schwatzen, prahlen' zur oben behandelten wurzel
sq^na'x-d- mit der bed. 'schaben, ritzen', mit bedeutungsttber-
tragung auf den dadurch hervorgebrachten laut und mit bild-
licher anwendung von einer klappernden, schwatzenden stimme,
gehören können, so ist es auch möglich, dass d. schnappen,
mhd. (md.) snappen, snaben 'schnappen, schnauben* zu der hier
erörterten wz. sq(h)nax-p- gehören.

Wie ndl. snater 'schnabel' zu sq(h)nax-d- gezogen werden
kann (vgl. schnautze zu sq(ti)neu-d- oben), so könnte man ge-
neigt sein, schnabel zu sq(ti)ncLx-p- zu stellen. Hiermit aber
sind wir zu der schwierigen frage über den Zusammenhang zwi-
schen schnabel und z. b. an. nef gekommen, worüber unten.

J) Vgl. auch schw. d. naplä * leise zucken, essen', siehe an
hnupla unten.

24*
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Parallel mit sq(h)nafx + lab. geht sq(h)nei + lab. Diese
wz.-form werde ich in einigen W rtern mit etwa denselben bo-
deutungen wie in den vorhergehenden aufweisen.

D. schnippchen zu schnippen, mhd. snipfen, (md.) snippen
'in kurzer bewegung schnellen* ist, wie sich auch aus ndl. snip-
pelen — woraus nhd. schnippeln — 'schneiden, zerstticken' er-
gibt, auf einen stamm snipp- mit grundbedeutung 'schneiden,
reiben' zur ckzuf hren, vgl. engl. snip ischnitt, schneiden'. Diese
formen, mit mengl. inf ftm' tadeln' (vgl. schw. ge n gon en skrapa)1}
zusammengehalten, weisen auf wurzelformen mit lab. p oder bh
(s. Kluge, Wb. 303). Ich stelle diese W rter unbedingt zu
gr. οχνίπτω, dessen grundbedeutung 'schaben' und 'stossen'
gewesen sein mag, ΰχνίπτειν νναοειν, χαινοτομείν, οχνιπος
(und οχνιφός, vgl. ΰχνιφότης) 'knickerig, knauserig' (vgl. an.
hneggr : hneggvd), xmip (gen. οχνΐπός und ΰχνΐφός, vgl.
Osthoff , Perf. 298) 'schabe, name einer ameisenart'.2) Nach
meiner regel sollten diese W rter kein χ haben. Ich glaube,
dass sie neubildungen (contaminationsbildungen) sind, in einer
zeit geschehen, wo neben einander die stamme * vw- und
χνιπ- bestanden, und mit derselben bedeutung, ganz wie bei
den angef hrten W rtern formen mit und ohne mit identi-
scher bedeutung vorkommen. Wir haben zu erw gen, dass
nirgends ausser in den genannten W rtern (und οχνήφη oben)
im gr. die verb. xv- vorkommt. Ist es nun wahrscheinlich —
was aus dem von mir gesammelten material hervorgeht —,
dass die verb. skn- h ufiger gewesen ist, so ist a priori an-
zunehmen, dass xv- > cv-. Beweist sich dazu dies durch bei-
spiele (vgl. χνώφ : νώψ u. s. w.), so ist kaum eine andre m g-
lichkeit brig, als oxv- als neusch pfung anzusehen. Bei οχνίπτο)
war diese neubildung um so viel leichter, als man nach den
grammatikern (s. Lobeck, Pat. I, 127 ff.) ausserdem ein οχη-
νίπτω — auch ΰχενίπτω geschrieben — hat, wovon eine auf-
frischung von 0 in χνίπτω ausgegangen sein kann. Jeden-
falls zeigt der vergl. zwischen dem gr. und dem germ., dass

*) Zu diesem stellen sich schw. d. snebba u. s. w., s. unten.
2) Es gibt auch eine form <7#f ψ, das wenigstens schematisch als

ein nicht nasal-infigiertes xvty gefasst werden kann. Das damit zu-
sammengestellte abg. sknipa l culex' ist wahrscheinlich griechisches lehn-
wort (vgl. Lobeck, Paral. 114, C u r t i u s , Et.5 094).
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die aufgestellte regel f r dies gilt. Ohne o sind nun im gr.
folgende worter zu belegen: χνιπείν . οείειν, ξύειν, χνιπός,
κνιφός (= οχνιπός, οχνιφός), χνιπόω (= οχνίπτω; χεχνιπω·
μένοι καρποί ' νπό ίρνοίβης., όιεφΰαρμένοι Bes., χνιπότ?]ς
= αχνιπότης), χηπεία, χνιπία 'knickerei', vgl. auch γνίφων
1 knick er, knauser' (γνίφωνες xal ΰχνιποϊ οι μιχρα προιέμενοι
xal όιόόντες Arist. Eth. Nie. 4, 454 a)1); weiter χνίφ· ζώον
πτηνον, ομοιον, χοη'ωπι Hes. (οχνίφ).

Wenn es nun ausser zwei fei gestellt ist, dass germ. st,
snf + lab. mit gr. (ό)χνι + lab. identisch ist, werde ich die
nordischen W rter etwas ausf hrlicher er rtern.

Im schw. d. kommt ein snippa stark flectiert vor. Diese
biegung muss jedoch secund r sein, d. h. durch analogie der
starken verba entstanden. Sonst w rde es auf ein snemp- zu-
r ckgehen; aber von einer solchen Stammform gibt es keine
sichere spur. Wir m ssen sonach annehmen, dass snippa auf
ein snf-pp- zur ckzuf hren sei, das dann in analogie mit
sticka u. s. w. umgebildet worden ist. Ist nun ein snippa, snapp,
snuppit entstanden, so w re es denkbar, dass gewisse dialekt-
formen mit a (vgl. snappa) und u (vgl. snuppa) neubildungen
sein sollten. Es ist aber auch sicher, dass urspr ngliche for-
men, auf urspr nglicher Stammbildung beruhend, vorgekommen
sind. Es ist nicht undenkbar, dass diese urspr nglichen for-
men, die f r das Sprachgef hl als ablantsformen zu snippa er-
schienen, zur hervorrufung der starken flexion von diesem mit-
gewirkt haben. Schw. snippa deute ich sonach aus sq(ti)ni +
lab. + n- und stelle es d n. d. snippe, engl. snip u. s. w. gleich;
es bedeutet 'schnell zucken, reissen, greifen, eilig auf besuche
laufen', bedeutunge , die sich loicht aus den oben statuierten
grundbedeutungen herleiten lassen. Weiterhin zu erw hnen
sind n. d. snippen 'pludselig, uventet' und klagen, nedslaaet,

*) In einer oder andrer weise geh rt wol κίμβιξ = γνίφων hierher
(χιμβικενομαι = οχνίπτω, κιμβικεία, κιμβεία = σκνιπότης)-, κίμψαντες'
έρείσαντες, οχίμπτω erkl re ich durch ann hme von einem gr. einschubs-
vocal, d. h. aus *σχί>μτιτω vielleicht durch anschluss an οκνίπτω. σκιμπ-:
πχνΐπ- = σκίνο- : (σ^χνΐδ- (ονο-κίνδαξ, κίνδαξ, κιναδεύς 'bissiges tier',
χίναόος, οκίναξ, σκίνόαφος u. s. w., vgl. B e z z e n b e r g e r , BB. V, 171)»
1. scintiUa : nitere u. s. w. (s. Fick I, 805 ff.).
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sergende over et tab eller en skuffelse*. Hierzu ohne s, aber
sicher mit h, an. hnippa (praet. -pta und -afta) 'stossen, stechen',
hnipping 'zank', wol auch schw. d. nippen 'schüchtern, be-
stürzt7.1) Sicher mit an. hnippa identisch ist das obscöne schw.
d. nippa 'coire, procreare liberos ex famula7, dessen bedeutung
aus der von 'stossen7 entwickelt sein kann (vgl. Ljungstedt ,
Anmärkn. till det starka pret. i germ. spr. s. 167 n.) Ein an-
dres verwantes wort ist schw. d. nippra 'leise zupfen*; nippra
f. 'wund durch reiten entstanden7 (vgl., schw. hasten s töter),
unsicher nipper pl. 'spitzen der goldenen ad er7.

In einem etwaigen Zusammenhang mit den angeführten
formen von snipp- stehen einige Wörter, die, wie es scheint,
auf ein germ. snaip- zurückzuführen sind: aschw. snepa (Vestm.
L. II, Hels. L. MB. 15 pr.), das nicht mit Rydqvis t IV, 98 aus
snöpa, an. sneypa 'kastrieren, beschämen7 (s. unten) erklärt
werden kann, sondern aus snaip- (v er f. De deriv. vb. contr.
111). Das ältere nschw. liusa-näpa (Var. 80, Gust. I bib.,
Rydqvis t VI, 272), liicsneepa 'lichtscheere7 (Kock, Sv. Akc. II,
274) wage ich nicht — so verlockend es auch ist — auf eine
damit variierende s-lose form zurückzuführen.

Zum oben erwähnten mengl. snibbin 'tadeln7 stellen sich
schw. d. snebba (Halland) 'tadeln, zurechtweisen7, dän. d. snibbc,
wozu eine art intens. n. d. snefsa f. 4en skarp eller spydig til-
tale7, snefsa 'sige bitere ord, give spottegloser7 (snefsen
'spydig, bidende7), schw. snäfsa id., aber auch schw. d. sniffsa,
sneffsa 'schnell abschneiden, abscheren7. Ohne s\ n. d. nefsa
'snerte, refse, straffe; stikle paa, tirre med spydige ord',
aschw. ncefsa, ncepsa (Rydqvist III, 139. VI, 325 f.), schw. d.
näfsa, reichsspr. näpsa 'ahnden, zurechtweisen, tadeln', aber
auch schw. d. neffsa 'ein wenig abscheren, abschneiden (von
haar, hart, pflanzen)7, niffs (Vesterbotten) 'zu sich schnappen,
zupfen7. Wie die hier wahrgenommenen bedeutungen auch

J) Dagegen wage ich nicht, hierher zu ziehen an. hnipa 'mit dein
köpf von trübsal neigen', hnipinn 'trübselig' (s. F r i t zne r , Ordb. 2. aufl);
schw. d. (Dalarne) nepen, das auf ein an. htifpinn hindeutet (s. Noreeo ,
Sv. L. IV, 2, 132); wozu an. hnipna. Diese Wörter hängen wol mit ags.
hnipan, hnipian 'sich neigen' zusammen, über deren eventuellen Zusammen-
hang mit &. kneipen s. K luge , Wb. 176, vgl. J. S c h m i d t , Voc. 11,4%.
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bei mehreren der unten zu erörternden Wörtern vorkommen,
werden wir bald sehen.1)

Wir gehen jetzt zu den mit u vocalisierten formen, d. h.
sq(h}nen-p-, -b·, -# -.2). Nahezu dieselben bedeutungsentwicke-
lungen wie in den vorher erörterterten Wörtern begegnen hier.

Der Wechsel $ - : hnuü- (snuf- : hnuf-) erscheint in n.
d. snuvutt 'afstumpet, tvjer, but; korthaaret', schw. d. snu-
vugur, snuvi, snuvä id., und als verbum mit anders entwickelter
bedeutung schw. d. snyva (snyvas, snuvas) 'erzürnt, zornig* auch
'stolz, hoffärtig sein' (vielleicht jedoch näher mit schnauben z\i-
sammenzubringen); ohne s: isl. hnufa 'to chop oflf', n. d. nuva
(nyva u. s. w.) 'afstumpe, afrunde' u. S; w., nuv 'afstumpet, tvaer,
but; mut, ordknap', nuvutt (= snuvult), schw. d. nuvä, nuvug id.
Sind diese Wörter mit urspr. anzusetzen, so erscheint dies

J) Dagegen ist es höchst zweifelhaft, ob man eine andre klasse von
Wörtern, die durchgehend etwas spitziges, aufragendes, ausgezognes be-
deuten, hiermit zusammenstellen darf. Schon oben habe ich auf ahd.
snuzza hingewiesen und es zögernd zu sq(h)neud- gezogen. Ferner ags.
snitc, engl. snite 'schnepfe' (eig. von dem schnabel benannt, vgl.
schnepfe : schnabel, air. corr sowol 'kranich' als 'schnabel', s. Zimmer ,
Kelt. ist. I, 121 f.) zu sq(h)neid·. So die mit d. schnabel zusammenhängen-
den Wörter wie z. b. an. snefill (vgl. snefja Aufspüren'), n. d. sncv,
schw. d. snäf, ndl. sneb, dän. d. snabe, schw. d. snape * spitz' (vgl. lit.
snapas), wozu möglicherweise schnepfe, schw. snäppa, in Verhältnis zu
an. nef, ndl. neb, ags. nebb, ferner vielleicht an. nabbe, n. d. nabbc,
nnbb 4knag, nagle, pind, törepael, bergknold', schw. d. nabbe, nabb 'spitz,
nagel, köpf (vgl. schw. d. snabb 'spitze, anhühe'). Es ist zweifelhaft,
ob diese Wörter mit stj(h)nap~ zusammengehalten werden dtlrfen, weil
in den s-losen formen nirgends ein h- angetroffen wird. Dieselbe be-
wantnis hat es mit den folgenden Wörtern, die man sonst zu sq(h)nip-
zu ziehen geneigt sein konnte: dän, d. snip 'zipfel', n. d. snipp, schw.
d. snip (langes i), snipp, snibb 'zipfel, schnabel', an. snipill u. s. w. (vgl.
ns. snippe oder snibbe], n. d. snipa 'schnabel, rüssel, schnepfe', schw.
d. snipa 'winkel, ziptel, spitze, spitziger nachen' u. s. w. (s. Riet z
043 f.), ra.-engl. snipe, engl. snipe. Hierzu ohne s n. d. nipaf. 'en steil
fjeldtop, en bjergspids med en brat nedadgaaende side' (vgl. jedoch an.
gnipa, oder zu an. hnipa 'neigen'), nibba 'spids', schw. d.nipper 'spitze
der goldenen ader'. — Mit schw. d. sniper oder snipper 'fein, zierlich,
nett, hoffärtig : ndän. d. nipper (niper) id., isl. nepr id., schw. nipper
id. ist wol hier nichts anzufangen.

2) Im gr. finde ich nur · Hes. (s. Lob eck,
Paral. 402 n.), das möglicherweise hierher gerechnet werden kann
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geminiert in ED. snubbotr 'abgestumpft', dän. snubbet, schwed.
d. snubbi, snubbtrt, snubbug 'ungehörnt, abgestumpft', an. snubba
'vorwerfen, verweisen* = aschw. snobba, snybba, snubba, nschw.
snubba', «ine ursprünglichere bedeutung zeigt schw. d. snubba
'etwas abscheren, -schneiden, -kürzen' (vgl. auch schw. d. snubba
f. 'kuh, der xlie hörner mangeln'1)); n. d. snubba 'tiltale haardt,
give hvasse ord', snubba f. 'haard tiltale', im schw. gewöhn-
lich pl. snubbor. Wörter ohne s: schw. d. nubbug ' kurz', nubbi
'ungehörnt', n. d. nubben 'kort og afstumpet'. Diese bedeu-
tung erscheint auch in schw. d. nubba f. 'kleines frauen-
zimmer', wie auch schw. und n. d. nubb 'kleiner spiker,
nagel' u. a.

Auch die gem./?/? kommt vor in n. d. snupp 'stump, lidet
stycke', snuppeleg 'tvaer, kort, afstumpet', snupputt 'kort og
tvaer', snuppen 'stödt, skufiet' (vgl. snippen und snopen oben),
snup(p)t Hvaert, ganske' u. s. w. — Schw. d. snupp (sä av)
'eilig und heimlich wegschleichen' ist eigentlich dasselbe wort
wie schw. snoppa 'abschneiden' (snoppa ett ljus 'ein licht putzen'),
dän. d. snuppe (vgl. snippe), vgl. engl. to snuff cdas licht schneu-
zen', wie auch nhd. schnuppe, ndd. snuppe. Ein andres ab-
lautsstadium, aber ohne gemination — wie (a)schw. snepa —
erscheint in schw. snöpa 'kastrieren, ein licht putzen', aschw.
snöpa, an. sneypa aus snau-p-. Ohne s gehören meiner meinung
nach hierher g. dis-hniupan, -hnupnan, schw. nypa, dial. niopa,
an. hnupla, schw. d. nappla (Finl), und mit gemination n. d.
nuppa, nyppa 'nappe, rykke, gribe; plukke, pille, oprykke',
napp 'fnas, pluk, affald' u. s. w. (Aasen 542), schw. d. nuppor
'kleines stroh, ähre' u. s. w. (s. Rietz 471), näppa 'pflücken,
zupfen', dem. nappra, adj. noppä 'ungehörnte kuh' (vgl. snubbug,
nubbuff).

Wie bei sq(h)na-p- erscheint auch hier die bedeutung
'straucheln' in n. d. snuvla, schw. d. snubba, snub(b)la, snup(p)la,
snoppla, snöpla u. s. w.

Man kann zweifelhaft sein, wohin man d. schnauben, mhd.
J) Ob schw. d. snuvva (An^ermanland), snuv (Finland) lautgeaetü-

liche gestaltungen von snubb- sind oder ob sie auf ungeminierte wz.-
forcn zurückzuführen sind, bin ich nicht in der läge zu entscheiden. Ygl.
schw. d. snuven (Östergötland), snuven (Smäland) = snopen\ n fr. snubbe,
snobbe 'beschämt, verlegen'.
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(md.) snuben, ndl. snuiven, ndd. snüven, nhd. schnaufen, d.
schnupfen, mhd. snupfe, ahd. snuffizan, snupfizan 'singultare',
schw. sw*//"/« u. s. w. ziehen darf. Am besten scheint mir eine
bedeutungsentwickelung schaben, schrapen' — durch Über-
tragung auf die dabei bewirkte lauterscheinung, hier speciell
'niesen, schnauben'. Davon durch Übertragung aufdengeruch
— natürlich wegen des mit dem geruch oft verbundenen
niesen — 'riechen' in d. schnüffeln, fr. ndd. ndl. snuffelen, engl.
to snuff.*)

Es gibt ein an. snykr m. (= fnykr, knykr, nykr) Bp. II, 5u.
Alle diese Wörter bedeuten dasselbe, nämlich 'stank', und sie
können kaum getrennt werden. Nun zeigt eine vergleichung
mit den noch in nordischen sprachen lebendigen Wörtern, dass
die bedeutung 'stank' kaum ursprünglich sein kann. Aschw.
fnuk, fnok (Rydqvis t IV, 240. VI, 117), nschw. fnyk — dial.
fnyk, fnäk, fnök, fnyg, fnäg, fnög — dän. fnyg, fnug bedeuten
'daunen, flocken, fasern, etwas kleines', und daraus ist wahr-
scheinlich die bed. stank entwickelt. Die im schwed. und dän.
heimischen bedeutungen lassen sich ungesucht auf die bedeu-
tung etwas 'abgeschabtes, abschabsel' (s. oben) zurückführen,
und die Wörter können in bezug auf ihr einfaches Wurzelelement
mit ( ) u. s. w. zusammenhängen. In bezug auf s- und
Ä-formen lassen sich die formen so verteilen: an. snykr*),
anderseits nykr aus *hnykr sammt den mit f- anlautenden Wör-
tern; knykr bietet dieselben Schwierigkeiten dar wie knjosk,
knäg*) (= gneggjd) u. s. w. Alle diese Wörter nun müssen
meiner meinung nach mit 1. nugce zusammengehalten werden;
nugce steht wahrscheinlich für *snug- < *sq(h}nug- (vielleicht

') Aber hier könnte man mit Kluge, Wb. unter schnupfen die be-
deutungen zunächst in Verbindung mit auch mit u vocalisierten Wörtern,
die schnauze u. s. w. bedeuten, bringen. Ob diese, z. b. einerseits an.
snoppa 'schnauze', anderseits (ohne s) n. d. nobb, nov, n0bb 'bjerg, pynt,
fremragende klippe', schw. d. noppa, pl.noppor u. s. w. (s. Rietz471)
mit sq(h)neu-p- zusammenhängen, ist ebenso zweifelhaft wie bei Schnabel
zu sqfäna'x-p- u. s. w.

2) N. d. snik, sncek bedeutet dasselbe, aber bietet für i d e n t i f i -
ca t ion mit snykr Schwierigkeiten dar. Vielleicht ist damit n. d. nik
'smaa huggespaaner' zusammenzustellen.

3) Vgl. auch schw. d. (Estland) knüskian : schw. snuskig 'unflätig',
was vielleicht auf ein skn- oder zgn- hindeutet.
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aber auch für *gnug- < *knug-). Wie nun tenuis und media
öfters wechseln, stelle ich mit ändern hierzu 1. naucus, nau-
cum, wie auch nuxy wobei wenigstens wz.-verwantschaft
mit an. hnot gewonnen ist (vgl. Vanicek, Wb. 167 und das.
cit. lit.; die Fick'sehe Zusammenstellung Wb. II, 193 ist un-
haltbar).

Im ags. kommt ein verb. snican 'kriechen' vor, wozu
wahrscheinlich an. snikja 'trachten nach', n. d. snikja 'snylte,
snige sig frem for at faa noget', schw. (d.) snika 'nach etwas
begehrlich sein, geizig sein', aber auch (Södra Möre) mit der
urspr. bed. 'schleichen', wie im dän. snige. Die für die ge-
nannten Wörter vergleichsweise ursprünglichere bedeutung ist
sonach deutlich 'schleichen'. 'Schleichen' ist leicht als ein
'widerholtes bücken, neigen' zu fassen. Fände sich nun eine
intensiv-iterativbildung von einem verb mit der bed. 'sich bücken,
neigen' so hätte man damit eine nicht unpassende etymologie
für ags. snican. Ist snican eine iterativ- oder in-tensivbildung
mit n-suff., so hat man auszugehen von (*smgnö, *smknö oder)
*smghnö und daraus *smkkö > *smkö, snican (Osthoff , Beitr.
VIII, 299, MU. IV, 77 ff, Kluge, Beitr. IX, 178 ff. 182 ff.,
Kauffmann, ib. XII, 512 ff.). Wählen wir nun *smghnö, so dürfen
wir eine entsprechung erwarten. Ich lege ein *snigh- in 1. co-
niveo aus *co-snigveo zu grund (vgl. nictare, nico Flaut. Truc.
2, 7, 63 = 603). Die bedeutung ist 'sich neigen, einnicken,
einschlummern'. Diese bedeutung erscheint auch in schw. (d.)
nicka 'einschlummern' eig. cnicken', d. nicken u. s. w.; dies ist
aus *hmkkö aus *knigh-nö zu erklären und zu g. hneirvan,
äs. limgan, ags. hnigan, ahd. nigant an. hniga u. s. w. zu stellen
(vgl. Osthoff , Beitr. VIII, 274 ff.). Sonach ist snican : 1. co-
niveo = nicken: hneiwan, und auch wenn co-niveo aus *kni(jveo
ist (was mir zweifelhaft scheint, vgl. nosco : co-gnosco u. a.), so
ist snican mit s dieselbe intensiv-bildung wie nicken ohne s
und zu (s)kneigh- zu stellen in hneirvan. Andere sichere ent-
sprechungen weiss ich nicht vorzubringen.1)

*) Es sei denn, dass wir im lat. selbst eine form mit gutt. im an-
laut hier zu stellen wagen: con-quini-sco (con-quexi\ falls es aus *con-
sq(e)nfgh-sco gedeutet werden kann; (con-}quexi braucht nicht dieselbe
wz. vorauszusetzen (vgi. Froh de, BB. J, 330).
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Die idg. wz. sqoxp- in s. ksap, ksap scheint mit ge-
wissen W rtern, die ein n enthalten, zusammengehalten werden
zu d rfen (vgl. Fick I, 809 f.). Wie dem auch sei, scheinen
gr. viofy : κ^ώφ (= τυφλός, vgl. Lobeck, Prol. 118) nur da-
durch erkl rt werden zu k nnen, dass man νώφ aus *sqn ps
deutet.

Damit h ngen wol in irgendeiner weise gr. ΰχνιπαίος,
οχνίφο*, οχνιφός, xviy statt *6νιπ- > *νιπ- : χνιπός 'dunkel'1)
zusammen. Es w re nicht unwahrscheinlich, dass das schw.
(Estland) snlprian 'unheimlich, d ster' damit zusammenh ngen
k nnte.

Gr. νώχαρ kann mit χνώΰοω zusammengestellt werden,
wenn man von einem skn- ausgeht ( ber -νώχαρ anders Fick
I, 123; χνώοοω deutet Fick, BB. VII, 194 aus **ι>ω/τ/ω, und
stellt es zu ags. hnappian, ahd. hnaffezan u. s. w.). W re
nicht die Verschiedenheit der auslaute der wurzeln, so w re
ich nicht ungeneigt, hierzu schw. d. snoka 'schnobern, wittern,
sp ren', snok 'maul, schnauze* zu ziehen. Die grundbedeutung
w re etwa 'schnauben'. Zu snok k nnte sich schw. d. knoka
'die mundgegend, schnauze* verhalten wie knykr zu snykr
( brigens vgl. ber snoka, snaka u. s. w. Bugge, C. St. IV, 337,
Fick, BB. 1,62; De Saussure, Mem. 156; Bezzenberger,
B B. V, 173). D. nacken ist vielleicht f r *knak-n n-', dagegen
kann \vol kaum ndd. nippen dazu geh ren; vielleicht zu οχνιπ-
: χνιπ- 'dunkel' (oben).

L. ncvvus 'mal, muttermal, ein angeborener flecken' (dazu
Xavlus, ncevulus) ist kaum aus *gna-i-vo- zu deuten. Formell
kann es freilich s o wol daraus als aus *knaivo- entstanden
sein; es hindert aber nichts, eine grundform *snaivo- aus
*snaigvo-, *sqnaiyo- anzunehmen. W re dies der fall, so k nnte
man (mit Persson) schw. d. fn krer 'Sommersprossen, sommer-
fleck' aus *qnig-ro- vergleichen (vgl. fnassel). Nun ist es aber
m glich, dass fn krer durch einen etwaigen dissimilationstrieb
oder eine art metathesis aus fr knar, an. frekna (vgl. engl.
/reckle, s. Kluge unter 2 sprenkei) entstanden ist. \Vare mein

l) Vgl. χνϊτΐίς· όμματα πε^ι^ίβρωμένα . #«i ζωύφια των ξνλο-
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Vorschlag zu berücksichtigen, so könnte man den anlaut sqn- in
Verbindung mit wz. sq(ti)en-, sq(K)nei- bringen, vgl. oben n. d.
snik lstank7 : nik 'smaa huggespaaner, fnas' aus sq(K)ni-g- :
q(h}ni-g-.

Von B. zgn-, C. zghn- habe ich keine einigermassen sichere
oeispiele gefunden, die hier besprochen zu werden verdienen
könnten.

KRISTIANIA, mai 1888.
KARL FERDINAND JOHANSSON.
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